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Uns tirm M|nff0£lnefr 
.sperr Dr. Molf tjat (Srtbe oorigen SaljreS oon ber ©tatton 23iStttard> 

bürg ans eine Steife bnrd) baS bisher nod) unbefannte Abjuti=£anb nad) 
©alaga ansgeführt, oon too er am 21. ©ezember toieber auf ber Station 
eintraf. Sn ©agotitba raüthet feit Monaten ein mörberifdfer 33itrger= 
frieg, mobei alte gefangenen 9lid)fntot)amebaner, angebüd) an 2000, 
erntorbet morbeit fein fotten. Sn $olge biefes Krieges fiitb feit einiger 
Seit feine ©rufft-Äaramanen oont feiger in ©alaga eingetroffen. 

.fpaupttnann oon $ran<?otS, tneldper eine nette fyorfchungSreife 
in bas .spinterlanb beS Schutzgebietes oon ©ogo unternommen bat, ift 
am 21. ©ezentber o. in Äleiit'-ißopo angefommen nnb oon bort, 
nad)bem er 12 ©lutina ($anti> ebenfo diel Ärn= nnb 7 ©me=Seute als 
©räger angetoorbett, am 30. beffelbett Monats in baS innere in ber 
dtid)tnng auf So anfgebroeben. Mm letzterem ©rte aus, too er am 
11. Sanuar b. % eintraf, fctjreibt er unter beut gleichen ©aturn: 

„Mett er nnb Me ge begiinftigten beit Mctrfd) oott ©ontc bis Jo, 
loetdjer midi bttrd) eine taitbfdjaftlid) fd)öne, bid)t beoötferte ©egettb 
führte, ©er SSobeit ift feft nnb troefen. 23obenerbebuitgen fiitb faittn 
oorbattbeit. Mir pajfirtett 6 fteine 33äd)e, Atete, ©bin, Anolefa, ©beittte, 
©otoini, ©be( oon roelcfjen ber größte 10 m breit mtb 3 m tief einge= 
fd)nittert ift. Mit Ausnahme beS CS£)e=33ad)eö troefnen biefe Maffer= 
abern in ber regenarmen geit ctuS, bod) bleibt ein ausreidjenber 25or= 
rat!) in einigen SSettü erlief ungen flehen, .fpolz finbet fid) überall. 

©ie SSeoölferung jeigte fid) überall entgegenfontmenb. ©ie ©tpm 
pall)ten für ©eutfdjlanb fiitb groß. SSefonberS gut beutfd) gefilmt ift 
ber .Sp.äuptliug oon Agome ^alime, ©ibbe ©ibbe, ber toeit unb breit 
ein großes Attfehen genießt. S’d) habe ihm ©abaf, ©.nbigo, Meißen 
nnb attbere Sämereien zur Anpflanzung übergeben. 

Dr. .spenrici hat im Aufträge ber ©ogo4>lantagcn=©efellfd)aft oon 
©ibbe ©ibbe baS Sanb itorböfflich Agonie ^paliine getauft, ©er Äauf 
ift nid)t übel. 

Meine ©räger fiitb leiblid) marfchirt. Morgen, am 12. Smmar, 
roerbe ich beit Marjd) nach Äpartbtt fortfetzen." 

äHitttjeituiiflen. II. iib. 1 



33ertcl)t be§ ^rcmtcrlicutcnaut Ältitg über feine uom 25. Oftober 

bi§ 12. Oegember 1888 ausgeführte Steife non ber Station nach 

Mleiit'^opo nnb gitrücf. 

BtSvnarcfburg, beit 23. Oegember 1888. 

21 nt 25. Oftober brach id) mit 10 Sagosleuten, 18 SlbeliS unb 4 
anberen Seuten, benett fiel) nod) ein C£lfenbeinf)nnbler aus Slffra mit 
ungefähr 10 «ipauffas anfd)loß, nad) ber Mfte auf, um Maaren unb 
SluSrüftungSgegenftänbe gu Idolen unb gleidfgeitig einen neuen Meg 
bind) Slpoffo, begm. .flebu gu nnterfud)cn unb aufguneljmen. 

Oer Marfd) non ber Station führte in aitnähernb f üblid) er 
3fid)tung 3 Sage lang burd) unbemohuteS ©ebiet unb mürbe burd) baS 
utefjr als 3 m tjotje bid)te, öermadjfene ©raS fefjr erfdjmert. 3a^‘e^e, 
tief eingefd)nittene ©emäffer freugten ben 2Beg. 0,n Bato oermehrten 
fid) bie Mit g lieber meiner .4 a r am a ne um meitere 3 Mann. 23 ou hier 
aus betrat icf) ben neuen 9Beg, meld)er über ©amme unb Slgbeaba 
nad) Bafafe führte. Oerfelbe gog fid) faft bie gange 3ett burd) ein 
leicht metlenförmiges ST hat, mit gablreid)en Oörfern unb fd)bnen, theilS 
maibigen, theilS parfäl)nlid)en Bnfd)pargellen, häufig nnterbrod)en non 
MaiS=, bpirfe=, Bof)nen=, Baummot© nnb Bananenfelbern. 33out Oorfe 
Saga, 21 2 Kilometer non Bato, führte ein ftciler, fteiniger Bfab 70 m 
hinab in ein fdjöneS, mit g-äd)er= unb Oelp atmen, fomie mit gaf)Ireid)en, 
flehten Malbftiicfen bcftaubcncS unb non nieten, flaren Bäd)en burd)= 
floffeneS Sf)al. 33oit ©arnnie, bem näd)ften epalteplalge an, mar ber 
Meg oft mie befät mit Steinen unb aus bem Boben hernortretenben 
gelSftitden, (nteift Diafeneifenftein unb Oltarg). ßit beibeti Seiten 
beS Sl)aleS, meld)eS etmaS ftärfere Mellnngeu aufmieS, gogen fid) unge= 
fä()r 200—400 m hohe Berggitge entlang, non beiten fid) häufig hohe, 
eingeln ftef)enbe üegel ablöfen. Äurg nor Slgbeaba, meinem gmeiten 
Säger nad) Bato, gog ich burd) baS Oorf Sltaffemnte, meld)eS non 
eingemanberten Oahomeleuteu bemohnt ift, aber im Slpoffogebiet liegt, 
unb burd) feine Bauart — es finb immer 6—12 ©ebäube in einem 
non einer Mauer umfchloffenen nnb mit ©ingangStf)urm nerfehenen ^of 
nereint — fid) mefenflid) non ben Slpoffobauten unterfdjeibet. Oa man 
mir fagte, bafg ben Bemolmeru nicht gu trauen fei, lief) id) 1 Kilometer 
nor bem Ort laben unb aufgefd)ioffcit burd) bas Oorf marfd)iren. 
Beuor id) gu bemfelben gelangte, fließ id) auf eine große 3iiubniel)= 
beerbe, melcl)e bid)t bei einem pradftnolleu, mit riefigen Äanubäumen 
untermachfenen fßalntenhain meibete. Oie Befürchtung, angegriffen gu 
merben, ermieS fid) jebod) als grunbloS, ba bie 23emol)ner beS OorfeS 
nur unter lauten SluSrufeu beS ©rftauttenS unb ber Bermunberung 
über mid) unb nod) mehr über mein Bferb herauSfamen unb mir mit 
großem ©efdjrei unb ©eläd)ter bis gu bem 1 Kilometer entfernten 
Slgbeaba folgten. Oaffelbe gefd)«h auf ber Piiidreife. ©in ähnliches, 
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fiitblid)eS Neitehmeit tjabe id) nur nod) einmal auf meiner Neife unb 
3mar in Naumc 3 Sagereifen non ber Ä'iifte gefeheit, mo mir bie 6in* 
geborenen ftunbenlang nadjliefeit. 

Non Ngbeaba brad) id) am 1. Nooentber Morgens 6V2 ltf)r auf 
unb erreichte it ad) 2ftünbigem Nnfenthalte in Nffe, mo id) einen 
Führer neunten mußte, um B’/s UI)r Nachmittags, auf einem großen, 
nad) S 0 ausbiegenben Umraege, Nafafe. Ser 2Beg über bie 
«Stabt Ntafpame ift 3mar um bie Hälfte fürjer unb beffer, id) tonnte 
inbeffen biefen 2öeg nidjt einfdjlageit, meit bie mit beit Ntafpameent int 
Streite lebenbeit Npoffoleute mid) nid)t über Ntafpame führen moiltett. 

3V8 Kilometer hinter Ngbeaba mirb ber Meg fehr fteil unb fteinig 
mtb führt bis 31t einer .£mt)e oon 100 m über Ngbeaba hinauf. ,Spier 
oben befinben fict) bie Nitinen eines oon beit Sahonteern 3erftörten 
Npoffo=SorfeS. Ser fteinige, oon ©ebi’tfd) unb bid)tem ©eftrüpp eitt= 
gefaßte 2£eg führt über einen, oon tiefen St)bient begleiteten -frohem 
rüden. Nicht meit oon Nffe fällt ber 2Beg oon beut Sorfe Nffigorro 
fteil unb mit großen ©ranitbtöden bebedt in bie Siefe, mo er bann 
in bem S'hale nad) SW biegenb, fid) mettig nad) Nafafe gieht. 3n 
biefem, aut $uße beS Sobo gelegenen Sorfe, 162 Kilometer oon ber 
ibiifte, treten bie erften ÄofoSpalmen auf. Non hier brachte mich ein 
31 ftünbiger Marfd) in bem fd)önen, mit oieten Seibern unb Sörfern 
bebedten SShctXe ttad) So Äoffe, mo id) beit alten, leibenben, uns freunblid) 
gefilmten So auffud)te. Nut näd)fteit Sage marfdjirte id) nad) ©tel)i 
unb paffirte untermegS ben Nmu, metcher nod) fehr oiet StSaffer führte, 
fo baß ein Surchreiteit unmöglich mar. Sa ber Fährmann für baS 
Ueberfeigen oon mir unb meinen Seiden 311 oiel oerlangte, fo befahl 
id) Sezieren, ihre Saften auf bem -ft'opfe hiuübergutragen, mährenb mid) 
bie Nbelileute auf ihre Schultern nahmen unb mid) unter lautem ©e= 
fdjrei anS anbere Ufer beförberten. Ser alte habfüdjtige Fährmann, 
meldfer biefen NuSgang nicht 31t ermarten hoben fd)ieit, bot mir jeßt 
befd)ämt unb unter nichtigen NuSreben an, auf meine Nebingungen 
eiiigugeheit, maS id) natürlich itid)t mehr annahm. 

Non ©leßi führte mid) ber 2Seg burd) ben holb auSgetrodneteit 
(Shra in faft neunftünbigem Marfcße nad) Sepc Stoffe unb am nädjfteit 
Morgen nad) bem 3 Stuitbeu entfernten Muatfchä. Non Muatfd)ä 
getaugte id) in 2 ftarfen Märfd)eit burd) eine meift einförmige ©egeub 
unb lleberfd)reiten beS Safapui unb fraßo über ©amme nach Sföin 
Nfma. Non 3fän führte mid) bann ein meiterer Marfd) ooit 2 Sagen 
auf fd)öiten, fanbigeit, reitmegät)nlid)eit ^fabelt bnrcf) oon ungähtigeu 
NnanaSftauben eingefaßte ^almenhaine unb große gelber nad) 2Baga, 
mo mid) JbaituS aufnahmen unb nad) Sebbe brachten. 

Nad) ©rtebigung meiner ©efd)äfte in ÄleinSßopo, toeldje 10 Sage 
in Nnfprud) nahmen, feßrte id) mit Nermehrung meiner ibaramane um 
30 Mann auf bemfelben Mege, ben id) gefommett, guuüd, ba id) über= 

1* 
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einftinnuenb gehört hatte, baß ber 23eg über ©emie na cf) 9Jtuatfdjä 
mtb non bort nacf) Slmramine nad) ^ebu jdjled)t, fumpftg unb fteinig 
märe, unb id) aujjerbem bie fdjledjte 23efd)affenl)ett eines großen SljeilS 
beS Üebm mtb SlpoffomegeS aus eigener Slttfcfauuug fannte. S>d) mollte 
bafjer mit meinen fd)tuer befafteten Renten nid)t baS Dcififo übernehmen. 

fsit So Hoffe f'am id) 3 Sage fpäter an. Sie grlüffe untren jeißt 
jo feid)t, baß fie baS durchreiten geftatteten. 3'n Sßetjafe mollte man 
mir feinen Rührer geben, ba bie Seide (Streit mit 9tffe batten. ©d)ließlid) 
gelang eS mir, einige Seide 31t erhalten, metcbe mid) auf einem anbereu 
ÜSege, als beut erften; ber mid) zweimal über beit Slutuffu (Slmutui) 
unb burch fd)öne Wegenb führte, nach beut nächften dürfe brachte, 100 

bie langwierigen Unterhaitblungen betreffs eines Führers non Steuern 
begannen. 

9(ut folgenben Georgen brach id) 001t 3tffe nad) Slgbeaba auf, 
mo mir ein Eingeborener eine tarnte Sf)eer ftaTjl, meld)e aber halb 
Zimt SSerräfljer an ihm mürbe, 's 11 beut ©laubeit, etmaS Sri nf bares 
oor fiel) 311 I)ükn, mollte er bie Hanne an beit dJiurtb führen unb über= 
goß fiel) 001t oben bis unten mit ber fdjmarjeit Slüffigfeit. Sd) erflärte 
beut Häuptling, beit Sieb ohne Entjd)äbignng als Sräger nad) Slbeli 
mitnehmen ,31t modelt. Elfterer bat mich jebod) fo inftänbig, ihm bie 
©träfe 51t itberlaffeit, baß id) fdjließlid) Don meinem Vorhaben abfal). 

Sie ©aoanneufeuer, meld)e man gerabe um biefe 3eit angünbete 
unb uameittlid) 9iad)tS einen prächtigen 9lnblicf gewähren, — einmal 
mar id) gezwungen, eine furze ©trede burd) baS fetter 311 mafdjireit -- 
erleichterten burd) SSer^eljren beS ©rafeS ben s))tarfd) mefentlid). 

dSilb, außer Slffeit, bitte ich auf ber ganzen Dieife itidjt gefeljeit, 
nur zahlreiche ©puren; um fo größer mar meine fyrenbe, als id) 2 Sage 
oor Sßeenbigung meiner 3ieife in ber 3täl)e beS SagerpIatjeS eine große 
sjtferbe=91ntilope erlegte, bie in ber Entfernung 001t 120 m att mir üor= 
übergaloppirte. 

91m 12. Sezentber traf id) mieber auf ber Station ein. 3>d) hatte 
Zur inreife nach ber Griffe, einfdjließlid) eines ÜiafttageS 16 Sage, auf 
ber Otiidreife mit 5 Siafttagen 23 Sage gebraucht. Sie Sänge beo 
ganzen 2SegeS beträgt 300 Kilometer, feite beS 3SegeS 001t 23ato nach 
So Hoffe 67. 

Ser 2Beg ift mitunter feljr fteinig, jebod) bebenteitb beffer, als fäiuiut 
liehe anberen 001t mir oorher itadj So Hoffe 001t hier gemachten, ba außer 
Ziuei bebeutenbeit Steigungen nur unbebeuteitbe, leicht gemellte ,spähen zu 
überschreiten finb. Sie Seide in fämintXidjen, 001t mir burdjzogenen 
Sörfern finb mir überall mit ber größten ftreunblicfjfeit entgegen^ 
gefommeit unb haben mich oft mit lauten SluSbrüden wahrer gteube 
empfangen. Sind) mürbe id) häufig uutermegS in irgettb einem Sorfe 
aufgeforbert, .Spalt zu machen unb ba zu bleiben. 



Sei) halte Meiert non 33ato über Stgbeaba nach Oo Poffe füfirenben 
SBeg nach meiner 5lriftcf)t für beit beften, beit and) große Paramanen 
einfdflagen föttnen. 

Eus tont 3fy\x%$Kbxzlt Kamerun* 

Dr. 3intgraff X;at am 17. ©egember feine lang projeftirte Oieife 
non ber SSarombiftation nad) Slbamaua mit einer Paramane non 
180 33tann begonnen; and) Sieut. 3£uner plante eine größere MunM 
reife in bem ^interlanb be§ Pamerungcbirgeg. üßäljrenb feiner 2lb= 
mefenheit füllte ber Sotaitifer öerr Dr. $reuß, bem bie (Maubitiß 
erteilt morben ift, für Sammluitgggmecfe fid) auf ber SSarombiftation 
aufguhalten, interimiftifd) bie @3efd)äfte berfelben führen. 

®as 33citglieb ber Puitb’fd)ett Gü^pebition, .öerr % SSrauit, ift 
gefunbl)eitel)a(ber auf är^tlidjeS Slnrabpen CSnbe Februar nad) ©eutfd)Ianb 
3iirüdgefeX)rt. ©de übrigen 33titglieber Ijaben am Sd)luß be§ Sät)reg 
mit einer ftarfert Paratnane non ca. 240 331attn eine neue (Srpebitioit 
in ba§ -Spinterlanb ber SSatangafüfte nad) bem oberen Sannaga unb 
Mjong angetreten, nadjbertt Sient. Punb nor'tjer eine (Station am Pribi= 
fluß errichtet batte. 

Bericht bed ^rcmier=£ieutenant geulter über bie non ihm in ber 3eit 

oont 26. Mooentber big 2. ©egember o. angeführte ©jfitrfion 
nad) beit ©' a f ;i r a nt i=23ergett. 

(Ditt einer Slouteitffijje.) 

Situ 2G. Oiooerttber brad) id) auf Slnfudjeit be§ bamalS in Patnerun 
meilenbett Seiterö ber ©jpebition, Dr. ßiittgraff, unb ba Dr. ^reuß, 
metd)er gur 3ät auf ber Station fid) aufhält, fid) bereit erftarte, bie 
begonnenen uteteorologifdjen ^Beobachtungen bafeXbft meitergufiihren, 
mit 1,6 Xrägern unb bem ©olmetfcher 33iitjeitga nad) 33iambattba auf. 

Sie Monte nad) biefent Orte mürbe f. 3t. burd) Aörtt. Dr. Sjintgraff 
aufgettonttnen unb barüber berichtet. Oie Seide in s33iantbanba, bie 
häufig Sebenömittel, befonberd Bananen ttad) ber Station gunt Merfaitfe 
bringen, fdjiettcn fehr erfreut, baß mieber ein meißer 33iann (33iufata) 
unter ihren Sei ehern meile unb gaben biefent Vergnügen and) äußerlich 
burd) Spiele, ohrengerreißettben ©efang unb ©etroutmel oor ber Sudte, 
mo id) meine SSopnung genommen hatte, lebhaften Sludörurf. 
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Ta bie Eingeborenen aan Äitntba bis Tgaitfoffo, einem Taug© 
arte ber Tafaraintlanbfd)aft, öaitbel treiben, io formte id) fdfptt non 
ber Station aus bis 31t letztgenanntem Orte jnöertäfftge Aitbrer an= 
merben, maS eine groge 3(unel)mlid)feit in fid) fdfloff. 

T3ie bie meiften Törfer ber Itmgegenb, ja liegt and) biefer Ort in 
ber 9üif)e ftiegenben SBafferS, aan Tanauettanpflanzungen nrngeben, 
auf einer 2tnl)öt)e aan etma 220 m Scelmbe. Ter Staub beS HtteroibeS 
betrug mit 9 ‘ p. m. 739.0 bei 25°. *) 

Hm falgeitben 931 argen ging es, itad)bem id) in aller ©rüf)e batte 

abfoeben taffen, ba nad) HuSfage ber AÜbrer ein 3iemlicf) bebentenber 

Pftarfd) oor uns lag, nnt 7.30 «. m. in 3unäd)ft E z. S=9iid)titng meiter. 
Sd)an nad) menigen Minuten marert bie beit Ort nmgebenben 

Pflanzungen, famie ein Heiner 33ad), ber beit 03eg frengte, bitrd)= 
febritten, mtb bid)ter Tufd), engaerie()lnngeneS Unterbot mit menigen, 
aber fein ocrfcbicbeitartigen Ooebftcimmen — bas (Sf)arafteriftifd)e fämmt= 
lieber TMbitngen biefiger ©egenb — naf)in nnS auf. 

Huf leiblich guten pfabett ging eS in ber angeführten Pid)tung 
meiter, auf mtb ab, zeitmeife faft eben, über Tanntmurzeln, unb nur 
feiten mürbe bie Ginförmigfeit bitrd) baS muntere Üiiefeln eines flehten, 
flaren T3afferlaufeS unterbrodfeit. 97adj etma 40 Tliituten trifft ber 
pfab beit aatt fDiofonje berfübrenben pjauptmeg, ber bis Tlafura 
int Tnrd)fd)nitt und) NE führt. Os ift bieS bie TaugtbanbelSftrafze 
nad) ber TafaramiTaubfd)aft, meint auf einen fyubmeg Don leiblid) 
guter Tefdjaffeitbeit, ber in feiner Treite I)iitlänglid) unb bequem Dia um 
für einen 331 amt 311111 ©eben bietet, für 2 931 an n itebeneinanber inbeffen 
fd)an nicht mehr auSreicbt, biefer HuSbrucf Hnmeitbitng finben fanii. 
Tag biefer 2Seg oft unb nie! begangen mirb, muffte fofort auffallen, 
beim er mar in feljr gutem .ßuftanbe, feine ßmeige ober gefallene Stämme 
fperrteit benfelben, unb es batte beS häufigen TegegnenS (Singeboretter, 
bie mit ßtegen, Schafen, 0 unb eit unb attbertt Tittgeit beS SSegeS fauten, 
nicht bebnrft, um fid) aatt biefer Tl)atfad)e 311 überzeugen. Ter Taben 
ift and) nicht mein reiner &el)tnboben mie bei Äuntba, fonbern eS zeigen 
fid), mie 3. 33. in ber ©cgeitb aan 93iuitbaute, häufig leichte Spuren 
eitteS gelblichen SanbeS. 

Schon nad) etma 5 93üituteit -HnfteigenS mirb ber Tufd) 
lichter, ein3elite Kranen aan Oelpalnten ragen über baS Tufdgaerf 
heraus, ohne febod) and) nur aitnüberitb bie Tobe ber Urmalbriefen, 
mie beS TauntmoIlbaumeS re. 311 erreichen, nad) menige Schritte unb 
Äofoanpflanzmtgcit (Caladium esculentum), fomie Ta na neu aerratljen 
bie Ocrthe eines Torfes, eS ift Siitefcfji, beffen Tütten hinter beit großen 
Tlättern berfeiben ftdjfbar merben. 

*) Sie .bipeit finb nur amjemilierte. Sie ^orreltion be3 2lneroibe3 ift ltidjt 
befannt. ®te Dieb. 
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•Ohne xHiifciitljrtlt $u neunten mürbe beiß mir anß metttgett ©litten 
beftel)enbe ©ürfeben paffirt, unb nad) gang furjer ßeit fd)ott ging eß 
mieber im ©Ratten beß Snfd)malbeß bnpin. ©er ©Heg blieb gut, führte 
eine längere ©trede faft eben unb nur, menn er non äßafferläufen unter= 
brodjen mürbe, tarnen fteile Slb= unb Slnftiege. 

Nad) 5/4ftünbigem Starfdje mürbe ein grünerer, SE=füeßenber Sad) 
erreicht, bie ©nbrer nannten iljn ©ome, berielbe ioll non ©ftltratnbi 
foniutcn unb fid) fpätcr mit bent Stnitgo nereinigen. (idöal)rfcC)eintid) 
ift er mit beut ltörbltdj ©ftltmittbt flieftcitben Gbule ibentifd).) ©er 
©öme bat ein fd)öneß flareß SSaffer, ift etma 25 m breit, jebodj nur 
0,5 m tief, mit felfigem unb fteinigem Seit. ©er Sufdpoalb änberte 
fid) nun infofern, als baß ltnterbolj lichter mürbe unb ntebr ©langem 
bol,), fomie ©odjftämntc an beffett ©teile traten, obgleich non ßeit 511 

3eit and) bie elftere fyorut felbft auf längere ©treden fid) mieber geigte. 
Dl)tte mefentlid)e Sleitberuttg in ber Umgebung beß 9öegeß, mobet 

gmeiutal fleine .3öaff erlaufe paffirt mürben, gelangte id) nun nad) einer 
meitent ©tunbe itad) Gtam, einem etmaß großem ©orfe, beffett ©äupt= 
liitg, jebenfallß in Grmartmtg eiiteß ©efd)ettfe§, fid) bie größte Stül)e 
gab, mid) ginn Slnf enthalt in feinem ©orfe 311 bemegen. Gr modle 
and) eine ßtec^c bringen, bod) fd)lng id) btefelbc anß, lief) il)m febocf) 
in Slnerfenituttg feineß freitnblidjen Slnerbietenß 2 Statt ©abat reidjett 
unb ntarfdjtrte meiter. ©nt itäd)ften 31t Gtam gebörigett Ningaorte 
mad)te id) ©alt, eiiteßtljeilß um mid) an einem (Olafe frifd)cit 2öafferS 
31t ergniden, alß and) mit meine Heute, 001t betten einige etmaß 3itrüd 
marett, mieber 31t fantuteln. 3Sie faft alle ©flaoenorte mar and) biefeß 
Sittgctborf reinlicher unb tnadjte einen beffern Gtitbrnd alß Gtam felbft. 
Siele ©elpalmen, Sattanen unb Slnpflampingen umgaben baffelbe unb 
im Sorbett fanb baß Singe an einer Heilten Sergfette 001t siemlicCjer 
Grbebititg einen gefälligen Suffepuitft. ©ie ©ul)rer nattitteit biefelbe 
©tfufuentbeberge. 

Sllß fämmtlid)e Heute beifanttiten marett, bradj id) mieber auf. 
St ehr nitb ntebr näherte fiel) ber Söeg ber genannten Sergfette, um 
bann faft parallel 31t berfelbett in NE z. Erdichtung meiter 311 führen. 
Gin attberer Sßeg, oon ©filimiitbi berfomutenb, trifft bort benfelben. 
Gitte Stenge oon beit Sergen foiuntenbe 2Baff erlaufe mußten paffirt 
merbett; btefelbett marett btirdjmeg fdpttal, nur toentge Gentimeter tief 
mit fanbigem ober fteinigem ©ruttbe. 

Nad) 212 ©tunbett mürbe ber Siuttgo erreicht, um id) ©alt ntad)te, 
um nteitte Heute etmaß außritheit 311 laffen. 

©ie Ufer beß Stnitgo finb au biefer .©teile bod) nitb fteil, in ber 
Nähe beß Skfferfptegelß sunt ©heil felfig unb bid)t bemadjfen. 

Sluffadenb marett eine Stenge Solang (Galantuß), meld)e an beit 
Säumen hin* unb entporranleitb, einen maicrifdjeit Slnbltd gemährten. 
Gitte Stenge großer ©ifd)e, unfern Skif)fifd)en ähnlich, fonitten fiel) an 
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ber Oberfläche beg ruhig flieftenben Mafferg. Oer Mungo ift an biefer 
(Stelle (in ca. 80 m Seehölje) ca. 60 m breit nnb, mie eS fchieit, oon 
beträchtlicher Oiefe, jebenfalig für .SlanuS fdjiffbar, feine Oemperatnr 
betrug 25 °. (Sine frf)öne SianemOängebritde oerbinbet bie beibcn Ufer. 

3nr 53efeftigung bienen fe 2 an ben gegeniiberliegenben Ufern 
fte'henbe ftarfe SBäurne. 

Sin biefe finb je 4 ftarfe Sianen, bie gegenfeitigen Ufer oerbittbenb 
nnb als SBrüdengelänber bienenb, befeftigt. (ttma 10 Stauen, ,31t langem 
tBitnbel oerfdfnürt, bilben ben Uebergang, finb 31t Stnfang nnb Gnbe 
anäeinanberge'henb gmifchen ben 3itr 33efeftignng bienenbeit SBöimten an 
horigontalen SRunbljölgent oerfchnürt nnb finben meitere Unterlage in 
gabelförmigen Sleften, meld)e mm Strede 311 Strede angebracht finb 

nnb mit ben beibett Slftenben bie (Mänberltatten anSeinanberhalteu. 
Oag (55att3e ift bttrcl) ßmifdjenbänber neuartig oerfdjnürt nnb oer= 
flochten. (Sine Slrt Setter führt 3m- SSrüde empor # nnb hinab, meiche, 
ba bie Sianenfeile ttad) ©efeftigung an ben genannten SSänmen big 
3 mit bemadpeiten SBobeit fortgeführt nnb mit anbern SSättmen o er f tri dt 
finb, eine giemlidj bebentenbe Saft 31t tragen oerntag. Oer Sauf beS 
A-luffeg ift an ber SBrüdenfteKe feljr ruhig, ^Richtung S. 

Stach einem ^alt oon etwa 45 Minuten, meldjer auf bem 
linfen Ufer ftattfanb, ging eg mit frifd)en Kräften meiter nnb mürbe 
nach 1‘2 Minuten ein fleineg Bächlein erreicht, bag in felfiger, fteiler 
©chlucht abfliefjenb, längere 3eit als Söcg biente. Steil ging e§ auf* 
märtg, t'heilg im SS aff er gefjettb, theilg oon Stein 311 Stein, oon $elg 
31t §el§ fpriugenb, mürbe nadjtm eitern 15 Minuten 3mm Sattel eutpor= 
geftiegen, mo bag SSaffer aug ben .Spangen fidernb, nach beibcn Seiten 
abflog, bod) mar ber nun folgenbe Slbftieg fel;r fanft. Oer SBeg geigte 
mm, obgleich mehrmals oon fleineren Sachen burchfchnitten, nur geringe 
(Erhebungen nnb Senfuitgeit, ber SSujdj mürbe öfter burd) mit hohem, 
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fcf)ilfarttgem ©reife beftembene ©treefen nnierbrodfen linb, uniljrenb 31t r 
linfen ©eite (N) .geutlid) t)ot)e 33erge fid)tbar uuivben, fiel bgg ©errain 
,3111- Siechten (S) in einiger Entfernung fteil ab iinb ftartes 2Saffer= 
raufdjeit tönte herauf. (5'ine Menge berrtid) blübeuber ©utpcnbäiime 
mar 311 fetten, 9iadj Verlauf einer ©tunbe paffirte id) Mbanba, ein 
fleineg, mir aug 5 Abänferu befteljenbeö ®örfd)en nnb 74 ©tnnbe fpäter 
uuirbe Mafura, ein grögereg ©orf, um id) bie 9iad)t jnjubringeit ge= 
bad)te, erreicht. 

©rennblid) mie bie Hingebung maren and) bie 3Benml)ner Mafnrag; 
obgleich bie Pente, mie fie fügten, nod) feinen meigen Mann gefeiert 
batten, fo batten fie bod) fdjoit boit foldjen gebart. 

9cad) N nnb NW bnrd) 93erge abgefd)toffcn, non 3Bananen=, Oel- 
nnb Hofogpalmen mie non einem Abain umgeben, lub ber Ort mie non 
felbft jur biutje ein. ©d)on ber erfte 9lnblicf beg ©orfeg jeigte, bag 
bie ©ingeborenen tjicr anbent ©tammeg maren alg bie Mungoleute; 
beim an ©teile ber bieder gefeljeuen niereefigen Abiitten traten foldje 
non freigrnnber ©orm mit hoben fpitjen ©äd)ern. ©er .Häuptling beg 
Orteg fd)enfte mir eine Biege, fomie Summten für meine Seute. ©n 
Mantbanba batte id) non einem ©ingeborenen einen ©oliatbfafer 

(Goliathus giganteus) befoinmen, ben id) beu Seilten geigte, ©er 
•Häuptling lieg mir nun bnrd) ben ©olmetfdfer fagen, eg gäbe niete 
fold)er .Hafer ba, ©agg 31mor hätte er 5 biefer 9trt gehabt, inbeffen 
bereitg uerfpeift, bod) malle er mir, menn id) 3iiriidtomme, fotd)e ner= 
fd)affeu. ©n ber ©bat mürben mir and) auf bent Diiidmege 10 berfelbeit 
eingel)änbigt. ®ag Slneroib 31'ige in Mafura Slbenbg 9 Ul)r 739,0 mm 

bei 25,1 0 C. (Abnl)e etma 220 m.) 
2(m näcbfteu ©age, ben 28. 9conember, mürbe 6.30 a. m. aufge= 

brachen. 9c'ad) Slngfage ber ©uprer mar ber Marfd) big 9cgufd)t, um, 
mie fie meinten, mieber übernachtet merben müffe, ba ber Söeg big 
9h)anfoffo für einen ©ageutarfd) 311 meit fei, bebentenb Heiner alg am 
läge narher. 

®ie .fSauptrichtung mar biegmal E nnb ENE, ber Söeg mie big- 
her non für afrifanifebe ©erl)ältniffe oorjüglidjer 33 efd) affen heit, 1111b 
mie am norbergebenben ©age, führte berfelbc bnrd) 3eitmeife mit bid)tem 
23nfd)inalb, bann mieber mit hohem ©d)ilfgrag bemaebfene ©treden in 
häufigem 2Öed)fel. 

9cad)bem mir ben 10 m breiten 1111b 30 cm tiefen ©bungo bnrdg 
matet, ein 311 Mafura gebörigeg 9tingaborf paffirt nnb ben 25 m breiten 
nnb etma 70 cm tiefen 91 fernen ne, ein 33ergmaffer mit fteiuigem 93ett, 
burd)fd)ritteu batten, ging eg mit beträchtlicher ©teigung bergauf, nnb 
nad) fniger Bett fteil ben 2tbt)ang hinunter, mäbrenb ftarfeg Sßaffer- 
ranfeben aug ber liefe beraufbraug. ©g mar ber 9igirebad), ber in 
enger fteiler 7s-elgfd)lucl)i mit ftarfem ©efäüe fiel) mächtig feinen SS cg 
bahnt. ®ie beibeit Ufer oerbiubet augnal)ingft>eife eine ftabite, aug 
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ftctrf'em SÖnlfert gefertigte, mit feftem ©elänber oerfebene 5 m lange 
33rücfe, nitb ltnmiHfürlid) hemmte tcf) auf berfelben beit Attfj, um f)titab= 
3itblicfen in bie liefe, um ber milb ranfd)enbe, fdjäuuteube 3Sergbad) 
tofenb bahinbranfte, als motte er bie Reifen mitreifjen, bte feinem Saufe, 
fiel) entgegenftettten. fsit faft fenfredfter Steilheit ftiegen bte Ufer etma 
15 m bis jur 23r liefe empor, halb nacfte AelSmäitbe jeigenb,- halb be= 
mad)fen mit 'Dioofen, ACtntfräutern unb prächtigen Selapinellen; bar- 
über aber mötbte fiel) ,31t beibeit Seiten baS grüne oerfd)tiutgene Sarib= 
bactj be§ ItrmalbeS, längs beS HafferS einen Streifen offen taffenb, 
bttrcf) beit ber blatte .stimmet unb oerein^ette Sonitenftraf)len freitnbticf) 
t)inburct)bticften. yd) fd)tng hier einige Sanbftücfe. 

Sori) bie Atibrer brängteit oormärtS, ein fürder Slitftieg, bann faft 
ebenem ©eläitbe, unb tBananeitpftan^nngen liinbeten bie Näl)e beS SorfeS 
©fojnfe. Sie Wegeitb geigte fiel) nun ntefjr bcoölfe'rt; in rafd)er Aotge 
paffirteu mir ©to, Nbemifcho unb erreichten Ngufd)i nach int (langen 
21/2ftüitbigem fjytarfdje, mo ber Häuptling Sautbi in juoorfomntenber 
Heife ©aftfreintbfrfjaft gemährte. Sie noch burd)fd)rittenen "XSaffertäitfe 
©Inte unb ©pe maren 6 refp. 10 m breit, nur menige Gentimeter tief 
unb trugen ebenfalls beit ©tjarafter non ©ebirgSbächeit mit fiefigent unb 
fteiitigem ©Srunbe. pit ber Nähe beS leidem ftogen einige ©barare«; 
Setnrnöget, Dlafjhornoöget maren in Stenge 31t feheit unb eine Otffeu 
Ijeerbe oerfünbete burd) ©>efd)rei ihre tHnmeienheit int nahen SBitfdj. 

Ngufdji befteht eigenttid) aus 3, nur burd) ftu^e §(npflan3ungen 
001t einanber getrennten Sörfern, meldje alte bettfelben kanten führen. 
®n ber Ocähe rum Ngnfd)i f eff eiten etma l1 , qm große, auf 3 Seiten 
einge3äunte, mit alten 3t'od)tüpfen, Iragförbett, Stitcfen ,3eug unb 5icf0 

früd)teit bebectte Stellen meine Slufmerffamfeit. Ser Solmetfcher er= 
Härte biefelben für (Prä ber 001t A-raueit (Oebemiit), rnelche na cf) Sitte 
ber ©ingeborenen hier am Hege begraben unb bereit lebte Nuheftätten 
alfo gefchmitcft merbett, mähreitb ben oerftorbeneit Nuittitent int Innern 
ber eigenen Sülle baS (Prab bereitet unb bann ber IBobeit mieber feft' 
geftampft mirb. 

Ser Ort liegt auf langgeftreetter, faitft abfalleitber Söf)e unb 1)at 
mehrere f)intbert ©ittmohner. ßunt erften PJial fah ich hier bte iDielonen- 
baumfrud)t (Carica papaya) mieber, metd)e mir, feit id) Äamernit oer¬ 
laffen, , itidjt mehr 31t (Pefid)t gefommeit mar, unb taufte id) etliche ber- 
felben, 1111t bereit Samen nad) ber Station 31t bringen. 

Ser Weid) 111 acf ber Afüd)te gleicht in etmaS beut nuferer Oieloneu 
unb fattb id) biefelben, befonberS nad) Ntärfdjen, ftets feljr erfrifd)eitb. 

31m Nachmittage maren bie IBafaramiberge, fpe3tell ber hbchfte 
berfelben, oon ben ©ingeborenen „Suppe'' genannt, beutlid) fid)tbar. 
Sie Teilung baljin mar SE z. S. 

SaS Barometer 3eigte um 8" p. m. 728,5, bas Shermometer 
+ 24,9° C. (Söl)e etma 350 m.) 
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Ter Ajüuptling Sembi brachte mir eine ^tege ,51111t ©efdjeitf, jomie 
einen A5a'f)n nnb mehrere SSnitb SSanaitett. 9iacf)bem er jein ©egen= 
gefd)eitf eil)alten Ijatte, 50g er feelenoergnügt ab. ZtmaS jdjmer mürbe 
biejem in ben mittleren SlianneSjghren fteljenben Aberrn baS ©eben, 
beim er erfreut fiel) einer großen ^Beleibtheit nnb biirjte liact) meiner 
Slttficf)t bie Scfjät}ung teiltec> $örpergemid)tS auf 3 (Beutner faum 311 

hoch gegriffen fein. 51m Slbenb fanbte er mir itodj 2 nette SJiäbchett 
im Sitter mm etma 14 bis 15 Ja breit mit ber SSitte, id) möchte mir 
eines bamm auSfudjen, bod) leimte id) baS nerfii 1)rerifd)e ©aitgefchenf 
baitfenb ab. 

Jit ber Siidjtuitg SE z. S mürbe folgeitben TageS um 7h a. m. 

ber Söettermarjd) angetreten. 3)er Söeg fiibrte bnrd) neue unb alte 
tßftanjungeu, leßtere 31111t großen Tl)eil fe'br oergraft in jdßoacheut 5lb= 
ftieg nad) 2 fleiiteu Dörfern, mm beiten bas elftere mm meinen Jiibrern 
ebenfalls Sigitfd)i, baS 3meite SZgnjdji Tifnman genannt mürbe, ©roße 
meiße TSinbeit unb milbmacbjeitbe meißblüheitbe SSaljaminen fielen mir 
auf. Ton Sigttfdji Tifuman ging eS fteit aufmärtS nach (5411 nt eite, 
einem Torfe, baS ebenfalls nur menige A3 litten gälßt, unb mm ba in 
ftarfer Steigung meiter. fyelSblöcfe treten geitmeife 511 Tage unb ber 
frühere Sehmbobeit mad)t einer fd)önett, tiefbunfeln, frncbtbareu St der= 
friime Jdab. Troll ber (Steigung bleibt ber STeg gut, ein3etne S-treden 
finb bin nnb mieber beinahe eben unb nach Uh Stunben jdjoit mar 
bie Abotje erreicht, baS Torf Sil) an jo jj 0 nur ltod) 300 (Schritt entfernt. 
Abätte id) gemußt, baj? bie Entfernung 001t 3igujd)i itad) Siganjoffo nid)t 
gröfier, icl) büttc biejett Trt jd)on am Tage oorher erreicht. Stuf ber 
A3ot)e mar ein freier, mm einer hcinbanitSart umgebener 431 aig. Tie 
Eingeborneit nennen bieje htäße, meld)e fie 3111' Slbbaltmtg non Spielen, 
S3efd)mörungen mtb religiöjeit Zeremonien berichten unb jorgfältig in 
Trbnuitg halten, „TebctÜe", nnb machte id) bafelbft Abalt, um meine 
Seilte 31t ermarten, meld)C tbeilmeije mit ©epäd belaftet, bnrd) bie 
Steigung etmaS auSeiitanber gefommen mareit. 

Uitterbejjeit mußte fiel) mol)l baS ©erüd)t mm ber Stnlunft eines 
TÖcißeit int Orte oerbreitet haben; beim eS lauten 2 SSiättner auS 
Siganjojjo, um fiel) 511 erfunbigeit, maS unb mobrn id) molle. StlS id) 
antmorten ließ, id) molle nach Siganfoffo unb molle ben folgeitben Tag 
bort bleiben, meinten fie, eS märe ihnen lieber, meint id) nicht hiitgiitge. 
©obalb alle Seilte beijautmen mareit, ging eS nad) beut Torfe, meldfeS 
fiel) langejtredt mm SSW nad) NE gießt unb nur eine eiugige Strafte 
aufmeift. ScedjtS unb iinfS berjelben fte'ben bie Täufer, runbe T litten 
für bie SJieitfd)en, oieredige für baS Ticl). Seit SJiafura mareit über= 
hangt fämmtliche TSohnftätten mm rnnber Tonn. 

Tie 23emol)tter mm Stpaufoffo haben feljr oiel Stiel) unb treiben 
hauptfäd)lidj Siiitboie©, Sc()af= unb Schmeinegucht. SämuttlicheS Siinb 
oiel) ift groß unb fräftig unb gibt in biefer Abhtfidjt europäifdjent faum 
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etiiuiS iiad). Oie gart^e 3caiur ntacßt iüd)t mir einen frönen, foitbent 
and) äußerft fruchtbaren fötnbntcf, abgefeßen baüon, baß bei ber fcßou 
bebentenben för'ßebung and) bie fanitären Serßältniffe günftige fein 
werben. Oaß für ba§ Sief) getrennte Käufer eriftiren, faß id) Ijier pnt 
erften 3)!af, bis feljt batten, befonberS in beit 33tungobörfern, -Ipüfjner, 
fönten, 3tegeit, ©cßafe, ©dfweine nnb 33ienfcßen ftetS bie Söoßnftätten 
getßeilt, 100311 fidj bann itod) regelmäßig eine 331 enge Platten gefeilten, 
fred)e 3tacßfommen ber enropäifdjeit ©cßiffäratte, melcße fogar hier fd)on 
ihre weißMucßige afrifartifcge Kollegin oodftänbig ö erbrängt bat. 

3cß frng nun juerft nadf bent £)ämpiling. för ift int Sufcß! war 
bie Entwert. SDarauf frag icb itad) bem jmeiten Häuptling, worauf 
ein fcf)on etwa§ grauföpfiger 91eger au§ ber 331enge, bie fiel) ingwifdjen 
angefammelt batte, ßeroortrat. 3>d) fagte öemfelbett nun, icb wolle 
einen ober 3iuei Sage ba bleiben, er möge mir Spülten anweifen, wo 
id) bleiben fönne. för jeigte mir 2 runbe Jütten, id) wählte bie fleinere 
für inid) felbft, bie größere überließ id) meinen Seiden, weldje fid) fofort 
barin entrichteten. 

Oer zweite Häuptling fagte mir nun, bie Oorfbewoßner würben 
nicht bitlben, wenn id) beit Ättpße erfteigen wolle, nnb war gerabe^u 
oerb'lüfft, al§ id) il)iit erflären ließ, baß bieg gar nidft in meiner Ebficßt 
läge. End) id) ntad)te e§ mir nun in meiner -öütte bequem nnb 30g 
iitid), obgleich «&att§ itnb offene Oßür fortwäßrenb oon ©cßaarett 3ieu= 
gieriger belagert waren, rußig mit. 3)can gewöhnt fiel) in Efrif'a halb 
an biefeS fortwä'ßrenbe ©icßbegaffentaffeit nnb läßt fid) nidjt meßr ba= 
bitrd) ftören. föitte Eiiöitaßme bilbet nur bie föffenteil; felbft bie 91eu= 
gierigften sieben fid), wenn man fid) 31111t föffett nieberfeßt, fofort suritef. 

9tad) Verlauf oon ca. 2 ©tunben ließ ber inswifeßen au§ bent 
Sufcß ßerbeigerttfette erfte ,'Öäuptliitg be§ Oorfeg fid) bei mir melbett. 
för tarn fonberbarerweife in ^Begleitung feiner 331ntter nnb feßte fiel) 
feßweigenb in bie föcfe mir gegenüber. 3>d) mußte unwidfürlid) lacßett, 
al§ id) feinen förnft faß. 91ad) etwa 5 931innten gingen beibe, ftiil 
wie fie gefommen waren, wieber föittaug, bod) gleid) bar auf laut ber 
Apäwpt'ling wieber, öraeßte mir ein großeg ©dfaf, einen Apaßn nnb 
mehrere Sunb Sananen alg ©efeßenf. för ließ mid) nun bitrd) ben 
Oolmetfcßer fragen, wa§ id) hier wollte. Sd) ließ tßnt antworten, baß 
id) gefommen fei, um ißn nnb feine Seide 31t fei)eit, baß id) nun feßon 
ein paßr in Äumba woßne, welcßen Ort er ja fetttte nnb baß id) oon 
bort feßr oft bie Serge, bie feine Apeimatß wären, gefeßen hätte, fsd) 
wollte nun wiffen, ob ßier and) fo gute Seide wohnten wie in Atitmba, 
ob bie gleidjen Säume nnb ^flanseit hier witeßfen, wolle Sßiere feßießen, 
©cßmetterlinge nnb Jt'äfer fangen nnb bann wieber itad) meinem öoaufe 
in Äuntba surüdfeßren. 

Scß geigte ihm and) ben ©oliatßfäfer, ben id) in 33ianibanba be= 
fomnten; er fagte ntir, eg gäbe eine 33tenge baoon, nnb er wolle bafitr 
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forgen, baf) mir j0£df)e mie and) anbere gebraut mürben. Sei) erhielt 
beim and) in ber jyolge Oerfd)iebeite§, l)iibjd)e gehörnte batoniem, 
Heliocopris=, (5>oliatl)= nnb SucanuSarten. dagerbein, erflärte mir ber 
Häuptling, fönne id) l)ingel)en, moljin id) molie, Oiemanb mürbe mir 
bas geringfte Hinbernig in ben Sßeg legen, molie id) jo gar nod) meiter 
geben, bann ftitnben jebergeit g-üljrer 31t (Gebote, bod) jo He id) mir in 
feinem Orte bleiben, jo lange es mir gefiele. 3© bejd)log nod) ben 
ganzen nächften Sag in 91i)anjojjo 311 oermeilen, um bei günftiger 
-Bitterling ben .Huppe 31t erfteigen, bod) l)ielt mid) bie fortmährenb 
biutftige, febe 7vernfid)t nnb Teilung oerbinbernbe dtmojpl)äre, bie jogar 
geitmeitig jebeS ©rfeitiieit ber Oergform 0011t Orte am? nnmöglid) mad)te, 
baoon ab. Um 7" a. m. geigte bas Oarometer 696,0 mm, baS Sbermo= 
meter 19,0 0 C. Oie Hübe bes Ortes ift etma 750 m. 

Slnbern Sagos, ben 30. Oooentber, mar großer Oiarft. bi ne 01 enge 
Oiel), Äül)e, Hnnbe, »Schafe, ßiegen, and) blfenbeiti uutrbe 311111 Oer= 
taufe gebracht, bod) tonnte id) über bie greife nidjtS erfahren. -Bie 
grof) ber Oiehreichthnnt int Orte ift, geht bar ans Ijeroor, baf; id), als 
id) am dbenb einen Spagiergang bnrdj bas Oorf machte, 247 .Hübe 
1111b Ochjen gählte, bie fiel) 311 beiben Seiten ber Strage gelagert hatten, 
dis Hanptgablungsmittel bient in elfter Pinie Sabaf, ben bie bim 
geborenen fcljr lieben, benuüichft Saig nnb Scl)itnpftabafsbofeit, feltener 
©emebre, Onloer nnb Sud). 311111 elften 01 al im .Hamern ngebiete 
faitb id) hier mehrere ©remplare 001t blül)enbem, milbmachfenben Sabaf, 
bie bingeborenen mngten, bag eS Sabaf mar, erflärten jebod), fie mitgten 
benfelben nicht gn behanbeln. dud) ein niebriges, ben Hüben gur IBeibe 
bienenbes ©ras fiel mir auf. dis id) am folgenben Olorgen ben Miücf= 
marjrf) antreten rnollfe, bat mid) ber Häuptling nod) befonberS, id) 
möchte halb mieberfontmen 1111b bann längere 3eit in feinem Oorfe 
dnfenthalt nehmen. bS gäbe in ben Oergen and) groge OabitnS 
(febenfalls ©aoiane), bie im ßorne mit ben Hänben auf ber Ornft 
trommelten nnb foldje fülle id) bann fdjtegen. 

Oeit ©rnnb gn beut ©ed)fel in ber ©efinnnng ber bingeborenen, 
bie mir gnerft in abfolnt nnfrennblid)er 3Beife entgegengetreten maren, 
hübet itad) dnsfage meines OclmetjdjerS Olnjenga folgenbe, etmas 
fonberbar flingenbe ©efd)id)te. 

Hurg nach meinem bintreffen nämlidj erflärte bie Olntter beS 
jetzigen Häuptlings, Bittme bes nerftorbenen Häuptlings Ojanga, 
febeitfallS oon firer 4bee befangen, id) fei ber oor Hnrgent oerjtorbene 
Häuptling Ojanga, ber, gnriicffehrenb, feine Pente nnb fein Oorf micbem 
gehen molie; id) hätte besljalb and) bie frühere Hütte (gnfäflig hatte id) 
biefe gemäfjit) mieber begogen. 3uiar tarn fie, nad)bem fie mid) in Oe= 
gleitnng beS Häuptlings, ihres Sol)lies, befnd)t hatte, oon biefer -dnjidjt 
gnrüd, behauptete jebod) fteif nnb feft, minbeftenS müffe id) ein db= 
gefanbter ihres früheren ©atten fein, bie meige .Spantfarbe beftätige nur 
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iljre 23el)augtuug; beim, jagte fte, eS mürben ja ade jdimatgen Seide 
meig geboren, nnb meSljalb nun joüten biefelbeit nacf) il)rent lobe nid)t 
«lieber meig inerben filmten? 

gd) ließ fte and) rnl)ig bet intern ©tauben, mürben mir bod) 
burct) benjetbeu feine meiteren 2>erpflid)tungeit auferlegt, nnb als id) 
it)r gar eilten gaben ßettg fcfjenfte, ba fanttte i'fjre greitbe feine ©rennen. 

S)er Diiidmeg mürbe itt 2 Jagen, atu erfteit Jage bis i)3iafura, 
aut 5meiten bis 31«- 23arombiftation 3itrü(fgelegt, mo id) atu 2. J)e3ember 
5'1 p. m. mit meinen Leuten mieber eintraf. 

23entcrfungen gur Äartenffijje bes ©antiaga=(23ialitnba=)gfuffes 

gmifdjeit feiner fötfünbung mtb beit ®emoa=(;gbia=) gälten. 

33mt H3remier(ientenant 91. Snnb. 

1. Sie gälte fontmen auf biejer @fi33e 7 Minuten öftlid)er 31t 
liegen als auf ber 23anfelom'fd)en Äarte. ©ie rüden jebod), ba burd) 
Dbfernatioiten an 25orb ©. 23t. Ä3. „,s;iabid)t" feftgeftettt ift, bag bie 
fJJiünbung beS gluffeS in 2ßirflid)feit 7 93tinuten mefttid)er liegt, als 
fie bie bisherigen harten feijett, mieber unter biejelbe Sänge, bie bie 
3janfetom’fd)e Dbferoafion ergeben tjat, meint, maS nun itot^menbig, 
ber gait3e ging 7 23iinuten nad) ÜSeft nerfdjoben mirb. *) 21IS S)iffereit3 

mit ber 23aitfelom'fd)en Äarte mürbe freilid) immer noct) hefteten bteibeit 
eine nerfd)iebene Sauflänge 3roifd)en ben gälten mtb ber flRünbnng. 
SSelcfje ©fi33e barin bie richtigere ift, lägt fiel) mit ©id)erl)ett iticljt 
entfd)eiben. Dtur baS eine ftel)t feft, bag bie Entfernung beS ©abelungS= 
ipnnftes ber beibeit 2JtünbungSarme 23eitgo mtb Sßuitgo auf ber 
fBanfelom’fdhen Äarte mit minbefteuS 3—4 ©eenteilen 311 nal)e ber 
23iüitbitug liegt. 

2. SDie Stamengebung ber gnjeln mtb ber Uferftreden, ja and) 
bes glnffeS fejbft ridjtet fid) lebiglid) nad) bem v3tarnen ber am Ufer 
molgtenben ÜBolfSftämme. 

J)ie 9Zamen Seiderer, bie man el)cr als groge gamilieit ati3iifel)ett 
l)at, ba fie im 2lllgemeineu biefelbe ©prad)e, menn and) mit bialeftijdjen 
Slbmeidgtugen, fgredjen, finb mit grogeit 23ud)ftabett auf ben beibeit 
Ufern in bie Äarte eingetragen. 

ES heigeit 3. 23. bie beibett 23Zünbuttgsarme 23engo mtb 23mtgo, 
meil bie bie Ufer bemolgteitbeit Seide fid) 23eitgo mtb 23mtgo nennen. 
£>er itörblid)e 23iünbmtgSarnt l)at meiter oben ben bauten 23Zaloitgo, 
meil bort 23ialongoleide molpten. 

*) ®a biefe IBemerfungen fid) nid)t mit bem ©rabnett ber Starte, jo wie es 
Don .pernt öientenant Snnb ge^etdjnet tft, in (Sinflang bringen lagen, ift baffelbe gur 
33ert)ütung non Srrttjümern auf ber Sorte meggelaffeu worben. ®ie Sieb. 
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Sie Manien 23orea uiib'c^prnu für bie SStünöungSarnte finb beit 
©ingeborenen gänjlid) unbevgnut. (Sie fdjeineit ebenjo wie baS 
üßort Kamerun oon beit ^ortugiefen l)er3iirül)ren, nnb werben, weil fie 
auf ber englijdjett Seefarte fielen, öoit einer Marte auf bie anbere 
übertragen. ^Berechtigung I)abeit fie gar feine, ba and) rwit beit 
an ber •Diünbiiug lebenbeu ©uropäern bie Sd men SSeitgo nnb SSnngo 
gebraucht werben. 

Nebenbei fei t)ier bewerft, baff eS an ber ^eit wäre, wenn bie 
SSejeicbnung Stabt, bie bod) nur eine ungefdjicfte ueberfe^nng beS 
englifd)en SSorteS town ift, tunt beit Marten tierfdjmärtbe nnb burd) 
Sorf erfetjt würbe. ©S ift biejeS eines rwit ben SSorteit, ebenfo wie 
bas oer[)äitgnif]Oolle King, welches burd) feine fätfd)lid)e lleberjetmitg 
mit Mönig fetjr gur ©rgeuguitg fatfd)er 23orftetlungen über bie Singe 
in Kamerun beiträgt. ©S giebt f)öcf)ftcnS Sörfer int Mauterungebiet, 
über bie fein Mönig f)errfd)t, fonbent ein Häuptling bie Slujfidjt ‘ führt, 
welcher in benfelben weift weniger 311 fageit t)at, als bei tutS ein 
Sorffd)ttl3e. 

Ser ftlujj t)at bis 311 ben hätten herauf gar feinen beftimutteu 
Stauten, fonbent wirb begeidjnet: SSlnnja nta SSungo, SJtnnja wa s33ta^ 
tiwba, Slittnja 111a 23afofo u. f. w., je nad) ben bie Ufer bewotjitenben 
Stämmen, b. I). auf beutfd): 3Baffer ber SSungo, SBaffer ber 93la= 
tiwba u. f. w. — Sie ^bialeute — fo wirb ber Statue gefprodjen nnb 
ift beSbatb 001t beit ©ngläubent ©bea geschrieben worben — joden ifju 
Öoitt nennen. Sie erflärteit wir jebod), bag fie ifjit Midi nennen, nnb 
baß er weiter oben ben kanten Sont führe. Setjterer Staute hat Unterejje, 
weit er in ben Moede'fd)eit ©rfunbigungen auftaud)t, welche bie 6abe= 
nid)t’fd)e Marte eingetragen hat. 

Sie 2>njetn werben ebenfalls nad) beut obigen Süfteme benannt. 
So heifet 3. 23. S'uuba dhutgo: bie ;sitfel ber ijSuttgo, Ssmtba Sie: bie 
'jsnfel iw ©ebiete ber Sbia. Stuf ber Marte ift baS SBort 3junba abge= 
für3t mit fjsa. 

Sie Sörfer führen bie Slawen ber Stämme mit ÜBorfeijuitg beS 
2ß orteS St'bofo, weldjeS jebod) nid)t Sorf, fonbent 23olf bebeutet. Sie 
wörtlidje Ueberfetuing eines SorfnawenS ift immer „SSolf beS de.“ nnb 
bebeutet, baf) biefer .1. baS Sorf gegrünbet hat. 23ei ber gefedjd)aft= 
liehen Organisation ber Sieger entftel)t bann allmählich auS biefer 
Sorfgrimbuitg ein gan3er Stamm, ber ben alten Slawen, and) itad) 
bem Sobe beS ursprünglichen SitfjaberS beibehält. ;sit Mamerun felbft 
entspricht baS SSort SSoita bem Si’bofo ober Sofo am Sattnagafluf}. 

3. Ser fyluf), ber non ber SJtünönng bis 311 ben SBafferfädeit in 
feiner SSreite gwijdjeit 2000 uitb 1200 m fdjwanft, bat unten etwa 
3ioei Seemeilen Strom, oberhalb beS Mwafwa brei. ©r Steigert fid) in 
feiner Stromgefdjwiubigfeit bis 311 fünf Seemeilen in ber Stäbe ber 
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Fälle. ©aS niebrigfte SEßaffer foll er enna im Februar haben; baS 
hödhfte ESaffer in beit Monaten ©epte^er, Oftober, 9ionentber. 

lieber ben 3ttoeauunterfä)ieb 31* ijd)en .öodß unb -Eiebrig=2Saffer 
ift nod) nichts SeftimmteS ermittelt. 2ÜS id) ben Flnß int Suli befuhr, 
mar fein SBaffer naef) ber Sage ber Stiftungen ber Eingeborenen 31t 
nrtl)eilen, l)öd)fienS 0,5 m unter feinem ^odjroafferftanbe. üEad) ben 
Angaben ber Eingeborenen tjat er, maS and) burd)auS bei ben fjiefigert 
Etegennerhältniffen r al)rfd)eittltd) ift, mäl)renb einer größeren Slttjal)! 
bon ^Konnten mehr hohes SJßaffer als niebrigeS. 

4. ©ie 2ßaff erliefen fittb im ©urd)fd)nttt, ba mo ©. 35t. Fäß- 
„Diachtigat" fufjr, gmifetjen 3 unb 7 m. ÜBeiter rtad) oben fommeit 
jeboef) and) Baffertiefen bis 31t 16 m oor. fyür ©ampffal)r3euge, bie 
afri!anifd)en F'lnßoerhältniffen entfpredicnb flad) gebaut finb, giebt ber 
Flnß eine gute SEBafferftrafje ab. 2Senn ©. 35t. F39- „Stadjitgal" feft= 
tarn, fo liegt baS einmal an beut nie! 311 großen Tiefgang beffelbeit 
(2,2 m), bann aber and) baran, baß eS naturgemäß feine tüchtigen^ 
Sootfeit auf einem Flnß geben fann, ber erft 3um britten ober liierten 
3Jtale non einem Kämpfer befahren wirb. ©er Eingeborene braudjt 
für feine JtanuS l)öd)ftenS eine Baffertiefe non 50 cm, bie meiftenS 
überaE norlianben ift. 

5. ©ie g-arbe beS BafferS ift ftarf lehmgelb, ©ie unterfdjeibet 
fid) fef)r mefentlid) non beut Baffer beS 31jong, Sofunje unb ber fleinen 
füblid)en Flnffe beS ÄamerungebieteS. 

©ie 93erfd)iebenl)eit beruht barauf, baß ber ©annaga in feiner 
oberen größeren Sauflänge burd) ©anaunen läuft, mäfjrenb bie anberen 
Flüffe auSfd)ließlid) Urinalbregioneu burchfließen. ©ie Baffer beS 
FluffeS finb bi§ 6 ©eemeilen hinaus in bie ©ee, mo fie biefelbe auf 
eine große ©treefe gelb färben, erfennbar. 

6. ©ie Ufer finb bis 3111- Slbitneigung beS Ämaftoa flad). ©ie 
Eingeborenen bauen ifjre Jütten fo, baß fie auf lleberfd)inentmintgen 
norbereitet finb. Beiter nad) oben ergeben fid) bie Ufer 10 bis 15 m 
über ben g-lußfpiegel, febod) nid)t überall. Sou ©ibongo auS inerben 
fie Ijügelig. Sei ber unteren ©piße non Snnba ©ie fielet man im 
Sicrboften einen fef>r regelmäßig geformten 1)oberen Serg. Es fangen bort 
luabrfdjeiitlid) bie Erhebungen an, tueldje mir im ©ogobeEalattbe im 
Beften nor uns fal)ett. 

Bo bie Ufer ©teilufer finb, 3eigen fie ben befannten afrifanifcßeit 
rot!) gelben Saterit, ber hier übrigens mehr Sehnt enthält als gemöhnlid)- 
Sn einem Sache bei ben BafferfäEen fanb fid) ©limnter. SlnftehenbeS 
©eftein mar iticfjt 3U beobachten, ©aß oulfanifdje Silbungen hier nor- 
tontmen, beftreitet Dr. Beißettborn auf baS Entfd)iebenfte. 

©er ©runb beS Flußbettes ift überall reiner ©aitb. ScirgettbS 
finbet fid) ©d)lamut. StSroeilen ftanben alte ©tämrne in bemfelben, 
aufragenb bis 3unt FInßfpiegel. Fels ift niefjt norhanbeit. ©agegen 

SDlitffjeiluitflen. II. s>3S. 2 



18 

macfjt bev biird) bie fdjneHe Strömung jel)r bemeglicfje ©anb ba§ Fsal)r= 
loaffev fdjluierig für 311 tiefgebenbe Sampfer. 

7. Sie Vegetation ift bis einige tjunbert Bieter non ber Viiinbung 
ausfditießlid) llrmalb, in meiebeut lichtere ©teilen nur bort Dorf) an ben finb, 
100 bie Sörfer ber Eingeborenen liegen nnb Vflan^nngen angelegt finb. 
Siebt an ber Viünbnng macbfen auf bem red)ten Ufer einige luenige Sßra!= 
maffermattgroroen; auf bem Unten Ufer fo gut mie gar feine. ES ift 
biefes etjarafteriftifd) für bieien ft-Iuß nnb unterfd)eibet ifjn mefeutUd) 
00nt fogenannten Äamernnflnffe nnb feinen Vebettgeroäffern, als and) 
non bem Dijoitg. Sie t))uid)tigfeit ber Strömung, mit ber ber ©attnaga 
feine Wem äff er in'S fJJieer mirft, geftattet bem ©eemaffer fetbft bei Jlntl) 
nur auf eine feljr f'urge Entfernung fiel) mit bem g-lußtoaffer 311 mifdjen, 
fo baß bie Viangromeoegetation, bie ben Äameruttfluß, Sitngafi, 
Songa, Ämafma nnb dtjong bis meit hinauf Befjerrfdgt, t)ier nicßt auü 
foinmen fann. 

23iS 3ur Wabetnng ber beiben ViünbuugSarinc finb bie Uferränber 
oielfad) gefäumt oon VmibanuS nnb Dibapbia nnb tritt bort ber Urmalb 
I)änfig niet)t in ber gemöt)iüid)en s))iäd)tigfeit auf. 21 nt uteiften entfaltet 
er biefe oon ben Vafofobörfern an aufmärtS 3U ben gälten I)iu. Sie 
Snfeln bieten bort ftettenmeife großartige VegetationSbilber, in beiten 
befottberS fd)öne 23aummolleubäunte auffallen. SaS cf)arafteriftifc£)e 
E>emäd)S für bie Ufer beS ©annaga ift bie Selpalnte, fie tritt nicßt 
nur bei ben Sörfent ber Eingeborenen, fonbern and) im Urmalbe fefjr 
gaf) treicf) auf. 

2lud) bie jfofoSpalme mädjft bis 311 ben gälten ßinaitf — biefe 
jebod) nur bei ben Sörfent ber Eingeborenen, ©ie mirb offenbar 
angepflaii3t, mäljrenb bie Delpalme mitb oorfommt. 2lud) bierburd) 
unterfd)eibet fid) baS 23ilb, melcßeS bie Saitbfdiaft am unteren ©annaga 
bietet, fefjr mefentlid) oon bem int Vatangagebiet. ^sit letzterem ift bie 
Volute, fomie man bie .fvitftenbörfer, 100 fie angepflau3t mirb, oerlaffen 
ßat, nid)t mehr 31t ftnbeu. 

8. Sie Uferbemobner 3eigen in ihrer äußeren Erfdjeinuttg feine 
großen Verfdßebeubeiten. Ein fprad) lieber Unterfebieb beftebt allerbingS 
3ioifd)en ben fogenannten Vialimbalenten nnb ben meiter flußaufmärtS 
2Sol) nett ben. Sie Vialimbaleute, 100311 and) bie Veitgo nnb SSungo 
geboren, fprecßen mie bie Kameruner; bie anbereu geboren ber ©prad)= 
gemeinfdfaft ber Vafofo an, ein ©ammelnante, meleber gebraucht mirb 
für bie ©tänime 0011t Ämafma an bis 311m Sofuttbje im ©üben nnb 
fooiet mie Vnfdßeute bebeuten foll, b. b- Seide, melcße nicht an ber 
Äiifte mobneit. Eilt Votf, melcßeS fid) felbft 33afofo nennt, giebt es 
nid)t. Sie Kameruner be3eid)nen fpe3teE mit Vafofo bie Seute am 
blmafma nnb an ben Ufern bes ©annaga in ber 9iäl)e beffelben. Ein 
fe'br ftrengeS EjemobnbeitSredjt b«t fid) bc3üglicb beS «IpanbelS beraus= 
gebilbet. Sie Seide an ber Viintbung einfcbließltd) ber fDMimba biirfen 
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nur 311 beit Safof'o 31t £>anbelS3toecfen gelten, letztere tjoten ©et 
imb Salmferne bei beit ©bia ab. ©ie ©bia bürten itid)t 311 beit 
Safofo, bte Safofo nidjt itt bte $aftoreieit an ber Küfte gelten. 

SDte ©bia geben an, baß bte Senfe 001t fliifiauftüärtS 31t irrten 
fämett mit ^alntöl nttb Salntferneu, baß fie felbft aber bortfjitt itid)t 
gingen, ©ie fabelt jebacf) and) .!panbelSüerbinbungen 31t ben Satti, 
melden kanten fie luahridjeinlid) ben Dort uns befitrf)tett ©auttbe geben. 

9. Scfonbere Sead)tung oerbienen bie 2tb3ioeiguitgen beS *yluffeS. 
©ie oberfte auf bent rcd)ten Ufer mit bauten Sttngafi fott in einen 
©ee mit tarnen ©ffa führen, ©aß ber ©eitetjöngo bei Sungo ©ungo 
eine SSerbinbung mit bent Dtjong tjerftelte, rairb tunt beit (Eingeborenen 
beftritten. ©er Kioafma fott eine 21b3ioeigung itad) bent Sattbe ber 
©oitga baben. ©er ÜRulja unb ‘DJtobumbe finb nnbebenteitb 1111b nur 
intereffant burct) ihr nterftoürbig fd)ioai'3e§ SSSaffer. ©tjr Sßaffer fott je 
nad) beut oerfd)iebeneit ©taube beS .öauptfluffeS halb in bettfelbett eilt-, 
balb itt benfetbeit auSlaufett. 

Mm tont tor Davftf|aH-Jnfeln» 
21uf3etd)ntutgen über bte ©ttfet 'lutttrit (^leafant ©staub). 

23on bent Rattert. Kommiffar Dr. @ünitenfd)etn in Saluit. 

©ie oon bett (Eingeborenen „Staunt" (Tcatoobo, 5>iaooba ©natoero 
ber harten finb nur eitglifcfje ©d)reibmeifen biefeS Samens) oon bent 
(Entbecfer jyearn (1795 ober 1798) „Steafant ©staub", oon einem 
fpäteren ©erfahret ,,©d)anf" genannte ©nfel liegt unter 0° 27' füb'ltdjer 
Sreite unb 166° 51' öftlicfjer Sänge, unb ftetlt ein oon Scorb nad) ©üb 
fid) erftrecfenbeS, an ber ©ftfüfte etioas eingebuchtetes ©oal oon etioa 
12 englifd)eit Steilen Umfang bar. ©ie 3eid)net fid) in it)rem äußeren 
Slnjetjeit fefjr oortt)eilt)aft oor ben ©nfeltt ber EB7arfd)atl= unb KiitgSmiU 
((Mbert=) ©ruppe aus, ba über bent grünen lüften gürtet oon KofoSttuß= 
bäumen fid) mäßige 2tnt)öt)en erheben, toetcf)e iheilS ebenfalls mit ©rütt. 
theitS mit 3acfigen Klippen gefrönt finb. ©teidje, oft 31t materifd)en 
formen ausgeioafdjette Klippen bebeden an mehreren ©tetten bett ©traitb. 

©ie 2tnt)öhen, welche an 3ioei fünften fid) 31t fteinen Sergen 
erheben, bereit ,<5öt)e im Serid)t ©. St. Kbt. „tppäne" 1884 auf 70 111 
angegeben, oon unS auf IjöchftenS 50 m gefd)ä%t lourbe, bilbeit einen 
nicht fet)r weit oon ber Kiffte fid) hinsiehenben Diing um baS gatt3e 
©ttnere ber ©nfel unb fteigen 3iemtid) fteit, an lttaitcfjeit ©teilen fogar 
in ©ornt fdjroffer SBänbe empor. ©aS Steußere ber ©nfel umgiebt eilt 
etwa 200 m breites Korallenriff, ioe!d)eS fteit 31111t ©3eau abfällt unb 
an feiner ©teile gefäf)ttid)e Untiefen entfenbet, jebod) auch feinen 
Stuf er p Iah barbietet. 
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£/6mol)I irgenb toeldje ©ebilbe oulfanifdjen Urfprungg bisher nicht 
gefuitben morben finb, unterliegt eg feinem ßmeifet, baß bie ©nfel il)re 
©ntftcfjiing, ober wenigfteng ifne jetzige ©orm einer öulfanifdjeit Hebung 
ber gtoraUenmaffen oerbanft. ©iefeg Staturereigniß jet)eint einer frühen 
Veriobc ber ©nfwicfelung ber Sübfeeinfelit nngeljört 311 haben; ba bie 
Slugioafchnitg beg Ä'oratlenfnlfg gu grotegfen Älippen nnb Binnen, 
fomie tiefen ©rotten, bie ficf) auf ber ©nfel finben, eine lange 3eit 
erforbert haben muß. ©ag innere beg .ööhenringeg mirb tfjeilg ooti 
einem hügeligen Vlateau, tfjeilg oon einem f'teinen See brafifcfjen 
Sßkfferg auggefüHt, helfen Spiegel mit bemfenigen beg Meereg fteigt 
nnb fällt, ©ie Umgebung biefeS Seeg nnb mehrerer kleinerer ©eidje ift 
in ©folge ber Dielen ©elfen nnb Klippen, welche — roenigfteng in 
fend)ter 3eit — gwifdjen üppigem ©rün fjßroorragenb, ben ftaren nnb 
nnbemegten ©ßafferfpiegel umgeben, Don großer 1 artbfc£)aftlidher Schönheit. 

Sie meitang ioid)tigfte nnb gugleidj bie am meiften in bie Singen 
faüenbe ißflaitge ift hier, wie auf allen Äoralleninfeln ber Sübfee, bie 
Äofogpalnte. Sie bilbet in bicfjtem, loalbartigem SSeftanbe 310 ei breite 
Dünge, beren anderer unmittelbar hinter bem Sanbftreifen ber Äüfte 
beginnenb, fiel) big 311 ben S(nl)öf)en erftrecft, nnb beren innerer ben 
Bentralfee nmgiebt. 

Sieben ber Äofogpalnte ift an Siußpflangeit nur nod) eine Äitrbigart 
nnb ber in gahlreidfen, jebod) niebrigen nnb giemlid) Derfüntmerten 
©remplaren auf beut ipöhenringe roachfenbe Vanbaitug 31t nennen, ©er 
Äainin beg dtingwallg nnb bas fleine Plateau finb, feljr im ©egenfa^e 
311 ber fdpoargen, hinnugreicheit ©rbe beg äußeren nnb inneren 
tßalmeitwalbeg, nur mit einer bünnen, überall oon Äoratlentrümmern 
unterbrochenen Sanbfd)id)t bebecft nnb bieten einer gioar aitfcheiuenb 
artenreichen, aber fpärlichett Vegetation Währung, ©ie 31 bl)eilige ber 
Söi'rgel finb bagegen mit üppigerem ©rün bemad)fen. 

Unter ben ©hieren fctlXcn bie Sceüögel am erfteit in§ Sluge. 
Sieben ihnen nnb ben ftranbbemohnenben Schnepfenüögeln giebt eg 
mehrere Slrten ber auf beit Marfcf)all©snfeln gänglid) feh'lenben Sittg= 
Dögel. Sind) ©nfeften fdjeiiten in gah'lreidjeru ©ornten alg bort Dertreten 31t 
fein, ©ingeführt nnb gahtreid) finb .spunbe, Schweine, Äaßen, kühner, 
Stauben nnb hatten, ©ag Meer nnb ber Straub finb, wie in ber 
gangen Sübfee, überreidj an ©ifdjen nnb nieberen ©hierein 

©ie Vflangenwelt nnb mit ihr bag gefammte orgaitifdge £eben 
oon Staunt merben auf bag Sleußerfte burd) bie hier außergewöhnlichen 
Sdfwanfungen ber atmofpl)ärifd)en Stieberfdfläge in Mitleibenfdfaft 
gegogen. Slnftatt baß aflfährtid) beftimmte Monate alg regiterifdje, 
aubere alg trodene mieberfehren, pflegen hier einem ©aßre, in meldient 
eg ungemein häufig regnet, gwei, ja brei ©af)re gu folgen, bie fo gut 
io ie jebeit feuchten 3tieberfd)lagg entbehren nnb Derberbliche © ü r r e im ©e= 
folge haben, ©er 33oben uitb bie 33äume fotteit bann mie auggebraitnt 
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auSfepen, eine nicpt unbebeutenbe Slttgapl oon KofoSnußbäumen ftirbt 
oöttig ab, ltnb bie übrigen finb er ft rtacf) einer längeren Erholung im 
©taube, SSlütpenfcpäfte 31t treiben mtb fftüffe ansufepen. ©ie fyofge ift, 
baß bie ^snfel, meld)e in guten Japreit hoppelt fooiel Kopra, als bie 
befte ber SDtarid)a 11^ ^snfein probugirt, in bürren nicfjt nur für ben 
,5anbei nichts peroorbringt, fonbern baß ancf) bie Eingeborenen, trop= 
bem biefelben öerftänbiger SBeife fßorrätpe auffparen, in arge ,£nmgerS= 
not!) oerfeßt inerben. 

©ie Eingeborenen öon ücanru, bereu 3aPf öor Kurgem noct) 
etina 1200 betragen pat, jebod) in fyolge ber Kriegführung ber teilten 
Jap re auf 900 bis 1000 perabgefepmopjen fein füll, finb ein fräftig ltnb 
fdjlanf gebauter ibtenfcpenfcplag, metd)er an förperlid)en linb geiftigen 
^äpigfeiten bebeutenb über ben SSeioopnerit ber 33tarfd)aIl=Jnfeln ftept. 
JnSbefonbere baS meiblicpe ©efd)Iecpt, an ßapl bem männlichen über= 
legen, ^eicpnet fid) burd) angenepme (BeficptSjüge unb förperlicpe 
SBoplgeftalt aus, roelcpe bei älteren Jnbioibuen jeboep burep ben 
oieUeid)t in Jolge unoerpältnißmäßig langen ©äugend ber Kinber 
bebingten Verfall ber SSruftpartieen roefentlid) beeinträchtigt mirb. 

®ie äußere Erfd)einnng ber Dcauru = Seide ift berjenigen ber 
KingSmilOEingeborenen am äpnlicpften. ©ie ©pracpe foü eine eigem 
artige fein, aber maucpe Slnflättge an biejenige ber Seßteren enthalten. 
£)b bieS lebiglicp auf ben 3u3ug burep oerfdjlagene KiugSmilEEim 
geborene, ber tpatfäd)licp bis in bie neuefte 3«t feftguftelten ift. gnrücf^ 
geführt roerben muß, — bieS 31t entfepeiben, mag ber llnterfucpung 
berufener Ethnographen oorbeßalten bleiben. 

©ie Kleibung beftept bei beiben ©efcpledjtern nur in einem fu^en, 
au§ ben Jafent ber KofoSpatme pergefteüten ©rasrörfepen, metepe 
malerifcpe ©raept nod) faft gar niept burep europäifepe (Stoffe oerbrängt 
ift. Ktnber beiberlei ©efdjlecptS laufen oöllig naeft umper. 

3tlS ©epmuef roerben gierlidje .ftalSfetten aus fJJtenfcpenßaaren unb 
gefd)Iiffenen oerfepiebenfarbigen DJhifcpelftücfdjen, mit Gebern unb allerlei 
ßäpnen oergiert, getragen. ©ätoroirung ift nur bei fepr roenig Seuten 
beiber ©efcpled)ter 31t fepen unb befcpränlt fid) bann auf einige funftlofe 
Siuien auf -Sinnen unb Ringern. 

8118 Ptaprung bienen bem Eingeborenen neben Jüfcpen unb anberem 
©etpier, fonüe ber A-rucpt beS ^anbanuSbaunteS oor St Item bie ^robufte 
ber KofoSpalnte, unter melcpen roieberum ber burep Sln3apfung beS 
SSIiitpenfcpafteS geioonnene 3uderreid)e ©aft, fogenannter ^almioein, 
ober ©obbp, eine peroorragenbe Stolle fpielt. ©er fßerfieperung ber 
SSeißeit 3ufolge füll bis oor roenig ‘Jahren nur ber frifdje ober im 
SSegiuu ber ©äprung begriffene ©aft, loelcper jungem s)3iofte fepr äpnlid) 
fd)iuedt, getrunfen morben fein, ein DtaprungSmittel, auf melcpeS bie 
Eingeborenen roäprenb ber anbauernben ©ürren bei bem Mangel 
frifdjeu SöafferS unb eßbarer Jrücpte außer einigen aufgefparten troefenen 



Äofomtitffen itnb ^anbanim^onferoen, burd) bie diatur jeibft Ijiitgemiefeu 
untren. ©eitbent jebod) haben eingemanbertc 5Xing§mil©2eute fie baruber 
belehrt, baß ber 3—4 Jage alte, unberlicf) fäuerltd) fri)medenbe linb 
ried)enbc Jobbt) ltnenbltcf) inert Roller iei, ba er bie ©abe, ftarf 31t 
beraufdjeit, beflißt, ©eitbem ift biefe§ ©etränf ein .fpaupinahrungSmittel 
non Üllt unb Jung; tägXicf) taumelt ein großer Jljeil ber ©ingeborenen 
beiberlei ©efd)lecf)tä betrunfen untrer, unb ber fortgefeßte ihiegSguftanb, 
non beut unten bie Diebe fein mirb, fotl luefentticf) biefent uttheilo ollen 
©etränf gugufdjreibeit fein. 

J>ie Jiäufer ber Diaurmßeute finb benjenigen auf beit 5ftarfd)aH= 
unb .siingSntilBJnfelit ähnlich- ©y finb fdjnuicflofe, meift auf giemlid) 
niebereu pfählen rnf)eube J>äd)cr an§ Jlechtmerf, meld)e mit Xiofo§= 
ober Ißanbaniiyblättern belegt finb unb geneigte ©iebel in ber froren 
berfenigeu utandjer bentfcfjeit 25auernf)äufer haben. Jer tBoben ift 
fauber mit Platten belegt. 

ÜBoit ©eriit^eit ift außer bearbeiteten ^o!o§nußfd)alen, §oÜ|trögenr 
Aifdjneßen, fomie 9JJeffern unb SSeiXen aus gcfchliffenent Ä'oralleuftein 
unb bem Jlhutbftücf ber Jribacna©jhtfd)et, enblicl) feXjr Ijiibfd) geflochtenen 
Aüörbeit, llrfprituglid)eC' iticXjt mehr 311 erblicfen. Dcamentlid) gelang e§ 
nicht, alte Staffen ,31t ©eficht 311 befontmen. 

J>ie $anu§ finb mie in ber ganzen ©übfee mit einem -Hiislcger 
nerfeheit. Ja bie ©ingeborenen non Dean tu nie, toie biefeuigcit ber 
benachbarten ©nippen, größere ©e ereifert unternommen haben, finb bie 
Jahtjeuge fXeiit unb fd)tnncflo3 unb nur für beit Jifdffaitg beftimmt. 

33emerfeitöiuerth ift bie außerorbcutliche ©efd)idlid)feit, mit melcher 
bie £eute ihre Ä'auu§ unb große ettropäifdje 23oote unter genauer 
^Beobachtung unb Sßenußuitg ber gemaltigen sXs©eXXeit burch bie 33ranbung 
über ba§ Diiff in ba§ tiefe Xöaffer unb untgefelgrt 311 bringen miffen. 
J)ie Sicherheit, mit melcher fie ba§ 23oot uor bem llmfd)lagen unb bem 
Jiereinfchlügen ber ©ee bemahren unb baffelbe fdfeimbar ohne jebe 
©cfal)r unb ©chmierigfeit beförbent, babei oft in ber IBranbuttg hinter 
bentfeXben her fchmimmeitb, erregt bie laute SSemunberung aller ©eeleitte. 

©inen nicht gemöhnlichen ©rab non JsrcteXligeug unb üBorfidjt 
legen bie 9iaurm£eute burd) bie pflege einer Slrt non Jifchgudjt an 
beit Jag. fßtit eigens bagu fonftruirten fletnett ©chopfueßen fangen 
bie üöeibet auf bem Dciff bie halbgöllige SSrut eincy ©eefifdjeS, um 
biefelbe in beit burd) Heilte Jäittme in gaX)!reiclje, beit einzelnen 
Jautiliett gehörige aücI) behält er getXjeiXten Xracfinafferbecfen ber Jnfel 
auSgufeßen. ©pater mirb bann ber anSgemachfenc, etma ein fyitß lange 
A-ifd), melcher biö auf beit auffatlenb abgeplatteten JXopf nuferem gering 
ähnlich fiefjt, nad) ^Belieben gurn Xergehr gefangen. 

Diod) merfmürbiger ift ba3 iBerhältniß ber ©ingeborenen 31t bem 
Jregattoogel. DJiittelft einer au§ gured)tgefd)liffenem Äorallenfal! her? 
gefteüten unb an einer laugen ©d)itur befeftigten Sßurffugel merbeit bie 
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auf ber^nfel Ränfte] öorfotumenbeuäSögel gefangen, lebiglid) um aI§^anS= 
tfjtere unb ©efpielen 31t bienett. ©§ gewährt einen fjöcpft eigenartigen 2(u= 
blief, faft 00t jebem .§aufe auf bagu fjergeridjteten ©efteUen 6—8 biefer 
großen 33ögel fiijen 311 feljen, meld)e guerft aut au ge gefeffelt, fpciter 
aber, wenn fie genügeitb gegäfjntt finb, frei gelaffen merben unb bann 
oft iljreu ©dg oerlaffeu, um naef) furgetu ^tuge mieber auf bettfelben 
gurücfgufeljren. 

©aS Familienleben ber ©ingeborenen tunt Scannt ift ein ntufter- 
IjafteS. ©eit Häuptlingen foll 31001- erlaubt fein, nteljt als eine yyran 
gleichzeitig 31t haben, meitauS bie mciften Seute jeboef) leben in 
ntonogamifdjer ©Ije, toelcpe fie äugerft ftreng halten unb bereit SSrucf) 
fie fd)ioer al)itben. ©ie nähern fiel) attcl) hierin beit überaus eiferfücfjtigeu 
ÄingSntilüScuten, unb ipre «Sitten ftehen im ©egenfape 31t betten ber 
sIRarfd)alI=3nfulatter, bei meldjen bie Eingabe ber p-ran att ben SSBei&en 
in früheren ßeiten als Slf't ber ©aftfreunbfdjaft galt unb hente als 
getotnnbrtngenbeS ©efdjäft geübt wirb. 

©ie Slrbeit, fo oft fid) Ijiergu bie feltene Gelegenheit bietet, and) 
bie fernere Slrbeit, loie baS ©ntlabcn unb Saben ber Schiffe, toirb 
oorgugSroeife 001t ben fyranett getljait. Sltt eine untergeorbnete ©tellung 
ber Sezieren ober eine harte ©ienftbarfeit ift hierbei febod) ttid)t 31t 
benfett, oielntebr hat eS ben Slttfdjeitt, als ob bie lebhafteren Frauen 
fid) 31t ber ©Ijötigfeit als einem ernmnfdjteit 3eitoertreib brängen. 

©ie SJtäbdjeu merben fd)oit als flehte Äiuber oerlobt unb ftreng 
gehütet, 001t Zeremonien bei ber Hochzeit mar nid)tS in ©rfaprung 
31t bringen. 

©ie Fvau mirb mäljrenb ber SJtenftruation mie bei attberett 
©übfeeoölferu abgefoitbert. SSorfpeilfjaft unterfd)eibet bie Stauru-Seute 
oon ben nteifteit ber fieberen bie Strenge, mit melcl)er auf ©ntljaltfam= 
feit beS Gntten einer ©djioattgerett gehalten mirb. ©r hat einen 
buntgeflod)teiten ©urt 31t tragen, mäljrenb bie F?au, ber Häuptlinge 
meitigfteitS, mit einem geflochtenen breieefigen Hütdjeit, einem ebenfo 
oerfertigten Hal^banbe unb einer auf beut Seib 31t trageitbett SJtatte 
auSgeseidjitet mirb, melcl)e oft auf baS ©efdjntacfootlfte oergiert ift. 
©ie Flauen ber Häuptlinge ermarteu iljre Stieb er funft in hierzu 
gebauten, mit S3iufd)eln unb bergleidjett reich gefdjmüdteit tauben 
ober HäuSdjett. 

©ie reltgtöfeit ÜBorftelluitgen ftehen anfd)einenb auf einer fefjr 
niebrigett Stufe, ©ie Statur ift üou ©eifteru (Sltti) beoölfert, roeldje 
in beit oerfchiebenfteit Fovnteit oerehrt merben, unb bereit aitgefeljenfter, 
Faboru genannt, eine Slrt JhiegSgott ift. ©etnfelben ift itt jeber ©rt= 
fdjaft ein mit ^almblättern umflodjtener ©teilt Ijeilig, oor meid)ent 
ÄofoSnüffe geopfert merben. ©iefe fortguneljmen gilt für überaus 
fitnbljaft ttttb eS mürbe ben SJtatrofeu beS Äaiferlidjett ÄriegSfcpiffeS, 
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roetcf)e biefen Greuel gemagt, ein balbigeS ©rtbe proptjegeit. Sie Cstit= 
geborenen Tinb im SSefiße einer foinpltgtrten Sd)öpfungSgefchidjte, roeld)e 
nid)t ohne Slnflänge an bie femitifdje fein fotl. ßauberei unb 2öal)r= 
fagefunft merben allgemein auSgeübt. 

iBie in ber gangen Siibfee ift and) Ijier baS „Sabn" befanitt unb 
geübt. Siit biefent Sanne merben lebenbe nnb leblofe Singe, halb 
an§ praftifdjen Sücffid)ten, mie ginn SSeifpiel nod) nicht reife ÄofoS= 
niiffe, halb aus nid)t oerftänblidjen, abergläubifdjeu Semeggrünben belegt. 

Sie Häuptlinge merben in ber Segel in ber Sähe ber Häufer 
begraben, gemöljnlidje ßente über baS Siff getragen unb in bie See 
geroorfen. ÜBereingelt füllen and) bie Seidjen befortberS treuerer 2ln= 
oermaubten lange 3eit in einem burcf) Srocfnen unb ©inölen bergeftellten 
mumienhaften ßuftanb aufbemafjrt bleiben. 

lieber religiöfe Sänge unb Gefättge mar nichts in ©rfa'hrung gu 
bringen. Sagegen merben non ben SBeibern bei jeber Gelegenheit unb 
auf bie gcringfügigften Singe Siebdgen gemacht unb unter heiterem 
Sachen gefungeit, auch plötzliche Säuge improuifirt, bei benen Schütteln 
ber GraSröcfdjen unb Semegnngen ber Sinne eine große Solle fpielen. 

Hier mag im Slllgenteinen auf bie gang aujgercrbentlid) fröhliche 
Sinnesart ber Semohner htngemiefeu merben, meldje angeblich neben 
beut bübfdjeit 21uSfel)en ber Sjnfel nnb ber Sülle ber ben SSalfifd)fa 1)rern 
bargebotenen SahrungSmittel berfelben ben Santen „‘■ßleafant SSlanb" 
perfdjafft hat. 3’ebeS Sd)iff mirb mit ^>änbeflatfd)en unb Gefdjrei 
begrüßt, bie ©ingeborenen, inSbefonbere bie Söeiber, ftürgen beit 31 n= 
fommenbeit entgegen uttb brättgen fiel) bagtt, irgenb etmaS gu tragen, 
Sille3 mit lautem Sitfeit nnb Gefang begleitenb. 

Ssttt Gegeitfatg gu biefer finblidgen unb fröhlichen Sinnesart ber 
Sßemohtter ftelgen fdgeiubar bie traurigen anarchifdjen ßuftänbe unb 
bie blutigen $ef)ben, unter benen bie Ljsnfel bis in bie ucuefte 3eit 
gelitten hat. 

Sie geringe SSemohnergahl gerfplittert fiel) in 12 (Stämme, Pott 
benen mehrere mit einaitber oerbunbett fittb, fo baß etma 6 Parteien 
angenommen merben bürften, melcfge fiel) jebod) ftetS medgfelnb fom= 
bittiren unb geitmeife anfdgeinenb einen Ä'antpf 9111er gegen Sitte führen. 

-91u ber Spitze eines geben Stammes ftetgt ein Häuptling. Siefer 
hat jebod) eigentlich nur bie Stellung eines Gritttbherrn unb GutS= 
befitgerS feinen fieuten gegenüber unb muß fiel) für bie gänglid) 
mangeiitbe -Autorität bttrd) übernommene ©hrenredgte entfdgäbigt fgalteu. 
©ine mirtlidje Herrfd)erftellung fann er ftd) nur etma als ÄriegShclb 
ermerben. 

Vielleicht hat biefer llmftanb in Serbinbuttg mit ber beftehenben 
Sitte ber tBlutradje unb mit ber bei oerhältnifgmäßig ftarfer 23eoöl= 
fcrnngSgahl burd) bie häufigen Sürrett hcroorgcbrad)ten SahmugSnotl) 
baS fräftige unb leibcnfdjaftlidje Sölfdß’u gu friegerifdjett Streitigfeiten 



■geführt, ©icper jebodf fdjeint nacp bet übereinftinttnenben Slngabe bet* 
älteren Slnfiebler 311 fein, bap erft feit ben lebten jepn Sauren ber Ärieg 
gum bauernben guftanb geworben ift nnb mit ber jepigeu (Erbitterung 
geführt wirb. 23ei nuferer Slnfunft erfcpien ganj 9'tauru als ein Kriegs= 
fcpauglap. Iteberad würben nnS Raufer gezeigt, wo fürglid) ein üftann 
ober eine grau erfcpoffett worben war nnb in mehreren Ortfcfjaften würben 
bem 9Jtarine=2lr,3t fyrauen mit ©cpupwnnbeit jur SSepanblung oorgefüprt. 
«ßaplreicpe ÄofoSnupbäume, weldpe tpeilS it)rer fronen beraubt, tpeilS 
gänglid) umgepauen waren, ^engten oon ber gerftörungSwutp ber 
ftreitenben Parteien. 

©ie weiten Slnfiebler fapeit fid) genötigt, um fiep oor ben pfäilig 
burd) ipr £>auS faprenben kugeln 31t fiebern, bie SSänbe hoppelt 31t 
macpeu nnb bie gwifcpenräume mit ©teilten au§3ufitllen. ©ie (Sitt= 
geborenen Ratten (guter feber Ortfcfjaft ein finnreicpes (Befeftigungsfpftem 
in ber SBeife fonftrnirt, bap fie über weite ©trecfen bie ^ofoSnupbäume 
mit einem ©ewirr oon ©räpten oerbanben, an welchen itonferoenbiidpen 
befeftigt finb, unt burd) ipr ©eflapper beim 9iapcn eines näd)tlicpen 
FeinbeS bie 2Bad)fautfeit ber 3al)lreicl)en Aouttbe 31t unterftütjen. 

“Dlad) ber Angabe ber Slnfiebler war biefe üBorficpt nidjt ungerecpt= 
fertigt, ba bie ©aftif ber 'DtaurmSeitte wefentlid) barin beftanb, fiep 
näcf)t(icf) an bie feinbliipe Drtfcpaft 311 fcpleicpen nnb auf Febett, ber 
fid) 00m §aufe entfernte, gleichgültig ob 93tann ober 2£eib, fowie auf 
febeS in ben Raufern aufleucptenbe ©treid)pol3 311 fepiepen. 

©ie (Eingeborenen felbft geben als bie öaupturfaepe biefer ßuftänbe 
ben ©enup beS fauren ©obbp'S nnb bie baburd) peroorgebraepte ©runfem 
peit, bie ben erften ©treit perbeigefiiprt nnb benfelben immer mieber 
angefaept pabe, an. (Eine 3weite fpaugturfadje ift un3weifelpaft in ber 
maffenpaften (Einfupr oon Feuerwaffen 31t fepen, welcpe in ber töanb 
ber gropen Äiitber oon 9caitru 31t gefäprlicpent ©piel3eug werben 
ntupten. ©ie ÄriegSfcpiffe, welcpe bie ©nfel in ben leisten ©apren 
angelaufen, befepränften fiep auf FriebenSerntapnungen. ©ieS oermoepte 
ebenfo wenig ben Ärieg auS ber 2$elt 3U fepaffen, als bie oon ber 
englifcpen nnb bentfepen diegteriutg eriaffenen Verbote ber SBaffeneinfupr, 
fo lange eine bauernbe Kontrolle an Ort nnb ©teile niept beftanb. 

211S wir an ber -ftiifte entlang fupren, fapen wir maffenpaft Seide, 
ja Knaben, mit ©emepren auf ber ©dfulter, beiten päufig Flauen noep 
ein 3WeiteS ©ewepr nnb bie ^?atronentafcpe naeptrugen, nnb man oer= 
fiepert, bap ein über 12 F'dpre alter männlicper ©ingeborener feine 
■öütte opne ©cpupwaffe nie oerlaffe. ÜBot uns würben mit tRii cf fiept 
auf bie früperen, ÄriegSfcpiffeit gemaäpten F^tebenSoerfprecpungen bie 
©ewepre 3war oerborgen, 3aplreicpe ©epiiffe erinnerten uns aber müprenb 
ber erften 9cacpt au ipr ÜBorpanbenfeiit. 

©ie 3apl ber bei ber (Entwaffnung an ben beiben folgenben ©agen 
abgelieferten ©cpupwaffen: 765 ©ewepre, barunter 274 gute EMnterlaber 



nnb non bi eien mieber 10B 9\ ep e tir g e tr> c £)r e, ferner 109 Sßiftolen linb 
1 Ditmoloer, mag einen ^Begriff non ber üö affen fülle auf einer fsnfel 
geben, melcfee nacl) iljrer SeoöIfernngSaafel fanm 300 erroacfefene Gönner 
befit^en fann. Cb bie SBefeauptung einiger CCnftebler, bafe nod) oiele 
Söaffen nicht abgeliefert feien, richtig ift, titufe bie Bnfnnft lehren. 

'sii beit breifeiger Saferen finb bie erften 2Beifeen, ÜSalfifcfefäitger, 
auf ber Snfel gelanbet. ©ie folten ermorbet nnb bie Seiden über baS 
Diiff in'S SSaffer gemorfen morben fein, in eil bie ©ingeborenen fie für 
böfe ©eifter hielten, melcfee int ©tanbe toiiren, ihre .spant — bie Kleiber — 
nach ^Belieben an^n^iefeen. 

SBalfifcfefänger feaben bann bis in bie neuere ßeit bie Snfel feänfig 
befnefet, nnt bort 2Saffer= nnb fJJhmböorratfe 31t feolett. S11 ben fünf= 
giger Saferen ift eins ihrer ©efeiffe non ben ©ingeborenen genommen 
morben, melcfee barüber erbittert roaren, bafe ihnen eine für gelieferte 
©chmeine oerfproefeene Kanone nicht ausgefolgt mnrbe. ©eit bie Stßale 
fiefe an§ biefen fJJteeren guriidgejogeit, ift ber SSefucfe feltener gemorbett, 
hoch noch jetjt mirb bie Snfel ooit Beit 31t 3eü rmn einem üßalfifdp 
faferer angelanfen. 

Cie erften Söeifeen, melcfee bauernben Slnf enthalt auf 9tanrn 
nahmen, finb entflohene anftralifcfee Ceportirte gemefen. ©ie feaben 
bie Srtfel mit jeber 21 rt 001t ©reueln erfüllt nnb finb bann meift eines 
gemaltfanten CobeS geftorben. ©in alter .spänbler, ‘Kantens ©. 2Ö. -SparriS, 
foll ber einzige Ueberlebenbe fein. 

©eitbem ber .Sp anbei mit ÄofoSöl nnb fpater mit Ä'opra pr 
Sßebentung gelangte, feaben fiefe meifee .Spänbler auf ber S'nfel angefiebelt. 
Sfere Bafel beläuft fiefe heute auf 10, 001t beiten 2 beutfdjen, 3 ffatibO 
ttaoifefeen, 4 englifcfeen nnb 1 feollänbifcfeen UrfprnngS finb. Ciefe 
2>erfonett finb tfeeilS felbftänbige .spänbler, tfecilS Slngeftedte ber in ber 
•BiarfcfealBSritppe angefeffenen .spanbelsfeäufer, mit meldjen jeboefe ctud) 
bie felbftänbigen Sente anSfcfeliefelidfe ©efefeäfte betreiben. 

sBeitterfitttgeit über bie 3ßotje= ober ^«ntanjoffs^nfeln (Ofabaf= 

2lrd)ipcl) nnb ben Söefucfe beS „Sftitricf", .Stapt. C. bon .Slofeebne, 

bafelbft im Safere 1817. 

SPnit bent labert. Momntiffav Dr. @onn eitfcf) ein in Sallüt. 

2luf einer im Dftober 1888 burefe ©. 2Di. jlbt. „©ber", Äommam 
baut Sient. 3. ©. ©inSntann, oorgenomnteiten Bereifung ber 31111t 
©efeufegebiete ber 02larfd)allnfc111 gehörigen DiabaMtette mürbe and) 
ber burefe ben Slnfentfealt beS ruffifefeen ÄriegSfdfeiffeS „IRnrict", melcfeeS 
Sient. O. 0011 Äofeebue 311111 Kapitän nnb ben ©iefeter ©feamiffo als 
lUaturf0rfefeer an SSorb featte, befannt gemorbene Sltoll 0011 2Sotfe ober 
Ctbia (9inmaii3offPpmielit) befnefet. 
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Eine gemtffenljafte Dtadjmeffung eines SljetieS ber üon Äotjebue 
fe£)r forgfältig üorgenontmenen Setzungen burd) Herrn Stent. 3. ©. 
EmSmann, meldjer bte üon J'tmtebue im Saljre 1817 artgefertigte jtarte 
an Sorb Ijatie, ergab hierbei baS diefultat, baß an einigen ©teilen, 
tnSbefonbere in ber £agebiacf=©tra^e ber Soben ber Sagune feit jenen 
int Saläre 1817 erfolgten £otl)ungen fid) trat ca. 9 m, atfo in 8 Sapren 
tun ca. einen Meter gehoben fjat. ®ie l)ier unb auf 2Botie=9t^ebe 
erhaltenen SBaffertiefen finb in ben beiben fleinen Saiten in arabifdjen 
Biffern angegeben. S)ie römifdjen Btffern finb bie üon Äopebue int 
Sabre 1817 gefunbenett Meerestiefen. 

Sa an ben betreffenbeit ©teilen ber Sagebia cf=©traf3e ber ©ruttb 
burd)aus auS lebettben Korallen beftel)t, fdjeint l)ier jebe anbere ltrfad)e 
ber SSobenerl)ebung als baS SfikidjStljum ber Kolonien biefer 2t)iere unb 
bie baburd) bemirfte Slitpäitfung üon Jtalf auSgefd)loffen. dagegen ift 
bie Seränberung beS SlnfergruitbeS auf 3Botje=9cf)ebe mopl meniger auf 
ein 2öad)Stl)unt ber ÄoraKeu, als auf iBerfanbnng in ffolge bes 2Sor- 
t)errfd)enS meftlidjer SSinbe 5itrüct,3ufüf)ren. 

Sa mir üor einiger ßeit bie Mitteilung üon beut SBorpanbettfeitt 
alter Seide auf ber Snfel, meldje fid) ber inmefenpeit beS „Siurid" 
nocl) erinnerten, gemorbett mar, lief) id) mir angelegen fein, mid) au 
Sattb not folgen 31t erfunbigen. ES mürbe mir ein augenfdjeinlid) 
fefjr alter, aber nod) rüftiger Mann SiantenS 2aboruo gebrad)t, ber auf 
befragen burd) SSermittelung eines SolntetfdjerS ^olgenbeS er fl arte: 

,,Sd) bin ber einzige nod) lebenbe Menfdj in 2Botje, melcper baS 
erfte ©cl)iff ber meinen Männer pier gefeiert I)at. Sd) erinnere mid) 
beffelben itod) fefjr beiitlid), beim id) mar fd)on fein Jlinb mel)r, fonbent 
ein junger 23urfdje, als eS fam, unb eS blieb längere 3ät in ber 
Sagune. lieber baS Slusfepen beS ©d)iffeS üerntag id) nur 3U fagen, 
baß eS uns fepr grofc oorfam. Mir ift fo, als ob eS 4 Mafien patte. 
(Spatfädjlidj mar ber „Oturicf" eine SSrigg unb batte baper felbft mit 
Einrecpirang beS üon ben Eingeborenen häufig ntitgesäplten Mitoeiv 
baumS nur 3 Mafien.) 3d) entfinne mid) nocl) beutlid) ber Mimen 
einiger ber meinen Männer. Ser Häuptling pieß Sottebo, ferner mären 
Seute DiamenS 23öbort, Sötto, Sebjmaro, Samito unb Sabofa au SSorb. 
Sille roaren fepr gut unb fdjenlten mtS 3mar feinen Saba! (jept einer 
ber miditigften Einfupr=lrtifei), aber Siebte, Meffer unb anbere rtii^lictje 
Singe. Sottebo pat ferner l)ier otetfüßige Spiere gelanbet, üon roeld)en 
einige „mau — mau", anbere „rnä — tnä" machten, fie mürben aber 
f pater üon beut großen Häuptlinge Sollet, melcper batualS alle 9iabaf= 
Snfeln bef)errfcf)te, itaef) ber 3;nfel Maloelab fortgebraept. 

3BaS bte meinen Männer pier moHten, mein, id) nid)t; eben fo 
menig erinnere id) tnid), baf) einer berfeiben Sßflangen gefammeit pätte. 

Sd) fomol)t als einige ältere ber l)ier anraefenben Seute erinnern 
und bann eines anberen äpnlicpen ©d)iffeS, meld)e§ längere Bett ttad) 
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öem elften, aber tauche oor beut häufigeren 23efud) ber Schiffe auS 
(satuit hier ttmr ltttb beffert Häuptling Sefabeu (The captain?) hieß.“ 

Unter beit oben genannten 9?amen finb Äohebue, (Efjantiffo uitb 
<Sd)ifd)niareff mit 2eid)tigfeit 311 erfennen. Sie Sanbung oott 3ieQen 
unb bpitnben unb bereu SBegnahme burdj beit bort fiaboliet genannten 
Häuptling eutfpridjt beit Angaben Äohebue’S unb ©hamiffo’ß. Sa§ 
fpäter hier erschienene (Schiff fantt, ba oott bem SBefudje eines Kriegs* 
fd)iffe§ nichts betannt ift, ein großer SBalfijchfahrer gemefen fein. 

Vom „Stnrid" hinterlaffene ©egenftänbe, Senfutäler ober fonftige 
©rinnerung3=3eid)cn mären nicht 31t entbeefen. 

Sie Eingaben bes alten Statutes mürben oöltig frei ttnb mit bem 
SluSbrucf ber SSahrljeit gegeben. Sin eine SSeeinfluffung oott anberer 
Seite ift ohnehin nicht 311 benfen, ba feine ber bie fjnfel befitchenben 
Verf otten, felbft mentt betreiben etmas ootn „Stiiricf" befannt mar, 3ed 
unb Stift gehabt haben mirb, beit ©ingeborenen hieroon etmaä 3U erzählen. 

'3 am es ift in ber ©i^äljluttg be§ SUten nid)t 31t Sage getreten. 
Vielleicht bürfte e§ aber nid)t gatt3 ol)ite (sntereffe fein, oott ben in 
einem beutfdjen Schutzgebiet hinterlaffeiteu, faft oermifd)ten Spuren 
einer berühmten Seefahrt, an meldjer fid) einer nuferer beliebteren 
.Sichter betheiligte, etmas 311 hören. 

Otto oott Äohebue erzählt in feiner „©iitbecfung§=9teife in bie 
Sübfee unb nach ber Veringsftraße" (SBeintar 1821), bap er oott beit 
©ingeborenen ber „Stbia"= (Siitmait3off=) fsufel, ba fie feinen Samten 
nicht anberS außfpredjen tonnten, „Sotabu" genannt morben fei. 
Sd)ifcl)ntareff unb ©hatniffo mürben „Simaro" unb „Sautifo" genannt 
(f. II. 23b. Seite 54, 56, 64 a. a. £).). 

Ser erfte 23efud) ^oizebuc’S auf ber „£)tbict"=2>nfel fanb im 
Januar 1817 ftatt. 2ll§ er int Stpril unb SDtai 1824 mieberum bie 
Snfel befud)te, mürbe er unter feinem Stauten .„Sotabu" lebhaft begrübt; 
and) erfunbigteit fid) bie ©ingeboreiten nach „Simaro" unb „Santifo". 
(oergl. O. 0. Äo^ebue, Steife um bie 2ßelt, SSeintar 1830, I. 23b. 
Seite 161 ff. namentlich S. 167 u. 169). 

Sag fid) bie ©rinneruitg an bie Statuen fo lange 3£d erhalten 
hat, erficht fid) vielleicht aus ber Sitte ber Stabafer, bie Statuen 3unt 
3eid)ett ber ^reitnbfdjaft auSgutaufdjen. 

Unter ben Stauten „23ötto" unb „Sabofa" finb oiedeidjt bie llnter= 
fteuerleute ^?etroff unb ©hramtfd)enfo gemeint, bie ©hantiffo (oergl. 
Slbalbert oon ©haiitiffo’S Söerfe, I. 23b., „Steife um bie SSelt", Sl). I 
S. 24 ff.) al§ S()eilnel)mer ber elften Steife üohebue’g nennt. 

Sas gmeite ähnliche Sd)iff bürfte oielleicht bie Fregatte „^rebpriatie" 
gemefen fein, auf meldjer ber inamifdjen 311m ^lott-Äapitän aoancirte 
Cperr oon ^otiebue bei feiner 3meiten Steife mit bie SBelt im SDtai 1824 
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bie Otbia=3nfel mieberum bcjud)te. Äotjebue nennt in feinem ^ineiten 
Neifemerf ben Häuptling, ber bie tiont „Nuricf" auf SSßotje auSgefetjten 
Sfjiere non bort entfernte Santari (a. a. ©. I. 23b. ©eite 170). 

spbarmafologticbe Unterfucfjung ber fSbogazäöurjel. 

Stuf ©. 49 beS erften 35anbeS biefer ßeitfclß'ift mürbe ooit einer 
Sßnrjet „Sboga" berichtet, meld)e an ber SSatangafüfte non ben ©im 
geborenen getaut loirb unb metcf)e fetjr anregeitb auf baS Neröenfqftem 
roirfen fotl, fobaß itjr ©ebraud) auf langen, iniit)famen fJNärfdfeit, bei 
anbanernbeni Nubent ober b e f cf) tu er I i cf) e it Nacbtmadfen fet)r beliebt ift. 

SDiefe 2Sefd)reibnng ihrer pl)i)fiotogifd)en üöirfung tegte bie SSer= 
muttjung nahe, baß biefe Söur^el möglicher SBeife eine bem (Socain äl)m 
Iicf)c ©ubftait3 enthalte, .sperr $rof. £). Sieb reich, SDireftor beS ßt)ar= 
mafotogifd)en 2>nftituteS ber llnioerfität 311 SSerlin, hatte bie ©iite, in 
feinem Saboratorinm eine einge^enbe ltnterfnd)nng ber 2Sirfung beS 
SBu^elejtrafteS oor^unetjmen unb berichtet berfetbe über baS Nefultat 
mie folgt: 

„®aS alfol)otifd)e ©rtraft ber 31t ben Apocyneen getjörenben 
lpflan3e ftetft eine braune, bärtige -Blaffe bar, ift in Natronlauge unb 
Slmmoniaf löslid), roenig XöSlicf) in SÖaffer. SDaS ©rtraft aus ange= 
fänertem SBaffer, baS ebenfalls eine braune, bärtige SNaffe bilbet, ift 
in SSaffer leid)t löSlid). 

Nerfud) I. 
Non bem ©rtraft aus angefäuertem Sßaffer merben einem ?frofä)e 

31 3 cg unter bie Nücfenhaut injicirt, eine gleidje ©ofiS mirb 10 
ffltinuien fpäter, unb eine brüte SofiS 35 Ntinuten nad) ber 
erften Snfection, ohne irgeub eine ©inmirfung auf bper^, ©enfibilität 
ober Ntotilität 311 haben, fubcutan inficirt. Nad) meiteren 10 Ncinuten 
erfolgt eine 4. Ojnjection, ber $rofd) bQb alfo im ga^eit 0,i33 g beS 
©rtraftS (in ÜÖaffer gelöft) erbalten, SBährenb ber 33eobad)tung, bie 
1 ©tuitbe 30 fJNin. mährte, fd)manfte bie $requen3 ber ,Sper3fontraftionen 
3ioifd)en 36—44, bie ©d)lagfolge beS SergenS mar ftetS regelmäßig. 
®ie ©enfibilität, fomie bie Ntotilität mürben burd) bie Smfection nicht 
beeinflußt. 

Nerfud) II (13. XU. 88). 
©inem p-rofdje, beffen $uISfrequen3 um 

1233 39 
unb mit 1238 ebenfalls 39 beträgt, erhält um 1238 0,9 g oon bem 
altobolifcben ©{traft, baS in foblenfaurem Natron unb marment 
Söaffer gelöft ift, inficirt. 

1239 SßulS 39 
124'2 „ 36 ©enfibilität nicht oeränbert, Nlotilität öoll= 

ftänbig erhalten. 
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12h46 Puls 36 12h 52 sßulg 36 
1255 „ 39 125S „ 33 
lä „ 33 1* „ 33 
l6 ,,33 Motilität unb ©enfibilität unöeränbert. 
I10 „ 33 
l13 „ 33 
140 ,, 39. 

14. XII. Perfud) III. 0,5 g beS alfol)olifd)en (Strafte merben 
in 5 g Söaffer aufgenommen, aisbann auf 2 g eingebampft. ©liefe 
erhält ein ©rofdg beffen Puls 30 beträgt, unter bie Piicfcnhaut injieirt 
um 2h 55. 

31.00 30 3h 12 PulS 33 
320 „ 32 330 „ 30 
3 35 „ 28 350 „ 30. 

2ßät)renb ber 23eobachtungSäeit mar feine (äiumirfung auf 2Jcoti= 
(ität ober ©enfibilität nadgoeiSbar. 

25er fucf) IV. 0,5 g beS alf'ohoüfdfen (äptraftS roerben in 1 g 

Natr. carbonic. unb 2 g 2Baffer gelöft. darauf einem ©rofdje, beffen 

iDiotilität, ©enfibilität 
unöeränbert. 

Slugerbent mürbe ein auS ber SBurgel mit Petroläther bereitetes 
(äjtraft unb ein alfoholifdjeS (Srtraft auf eine etmaige lofal 
anäftbefirenbe SBirfitug am Singe geprüft. 

Bn biefem Bm^cfe mürben bie betreffenben Gestrafte fomol)! un= 
»erbiinnt in ben ^onfuuftiöalfacE oon Äanind)en gebracht, als and) 
mäffrige SluS^üge ber (ärtrafte in ben 23inbehautfad eingeträufelt, ohne 
bag bei mieberholter Slnmenbung eine SUmahme ber ©enfibilität fon= 
ftatirt merbeit fonnte. 

(äs ift möglich, bag bie SDrogue ltrfprünglid) mirffant gemefen ift. 
(äs fommt oor, bag bei längerer Sagerung bie Söirffamfeit oerloren 
gel)t, mie baS 3. 23. and) bei ben mirffamen ©heilen ber (äocapftanje 
ber ©all ift." 

PulSfrequenj 30 beträgt, 
3115 Snjection 
312 Puls 24 
318 „ 24 
3 80 „ 20 

3 34 „ 16 
340 „ 18 
350 „ 28 

Siebreich. 

©>ie Perfucffe füllen bemnädjft mit möglichft frifcfjeni 9)iaterial 
mieberholt merben. 

(Scfrfiloffctt am 17. lO! ä v 3 1889. 

3>vucf uon @. § er mann iu 33erlin. 







Di*. i8crnl)orb äöetftettbont f. 

äSeritharb SÖeiBenbortt, geboren beit 30. ©eütembcr 1858 31t 
®ü!)If)aujeit i. Ol)-- befucf)te bie 3iealfd)ute II. O. feiner 33ater= 
ftabt bi§ Oftern 1875 unb trat mit bem Beugnif) ber 3teife für 
iprinta in ben ÄaufmannSftanb, aber eine fd)oit früh ftarf ent= 
micfelte Steigung juni ©tubium ber 9Murroiffenfd)aften bemog 
ifm I'/o üsaljr fpater bem gemailten SSerufe 31t entfagen unb gnr 
©d)ü(e gurüctäufetjren. Stacf) l1/2jä^rigem äkfud) ber ^rima be§ 
3iealgl)tnnafium« 31t (Eifenach erlangte er bas 9ieife3eugitiB mit 
Str. I unb be3üg Oftern 1881 bie ltnioerfität Sena, um fid) natur= 
iniffenfct)aftlid)en ©tubien, befonberg ber Zoologie 311 mibmen. 

3:m .perbft 1885 unternahm er getneittfd)aftltdj mit Dr. Küfern 
tt)at einen 3oologifcf)en Stusflng nad) ber SSeftfüfte Stormegens, 
beffeit dtefuttate in ber 3enaifd)en ßtfdjr. f. Slaturm. 1886 33b. XIX 
©. 776—789 niebergelegt fittb. 9cad)bem 2S. im Oftober 1886 
auf ©runb einer Oiffertation „Beiträge 3111- s}>hhIogcnie ber 
Slrad)niben" (abgebrudt in 33b. XX @. 33—119 ber genannten 
3tfd)r.) hromoöirt hatte, mar er in ben beibett folgenben ©entefteru 
Stffifient bei IJSrofeffor tpaedet unb ermarb mährenb biefer ßeit 
einen $rei§ bei ber pf)t£ofopI)ifd)eit ffafultät 3U Sena mit einer 
Stbljanbluitg „über bie ontogenetifche SSilbung beö 3nfefteneie§ unb 
bereit pf)t)10cgenetifd)e SSebeutung". Oiefelbe ift ungebrucft ge= 
blieben, ba 2Ö. beabfichtigte, fie auf ©rititb eigener ^Beobachtungen 
311 einer gröfjern Arbeit au^ugeftalten. 

3U§ im ©ommer 1887 bie beutfche Dtegiernng bie 2lbfid)t 
futtbgab, eine miffeufd)aftlid)e ©jpebition nach Kamerun unb 
beffeit öinterlanb an§3ufchicfen, melbete fid) 2ß., geftü^t auf oor= 
3ügtid)e ßeugniffe, für ben Soften eines ßootogett unb Ökologen, 
meld)en er and) erhielt. 2lm 1. (Septbr. beffetben Jahreg oertief) 
er (Europa; Anfang Stooember öerfudjte bie (äjrpebition oon Satanga 
au§ einen 23orftoB in ba§ innere, ©ie gelangte gtüdtid) ca. 
60 SJteiten meit, mo fie auf feiitblid) gefilmte ©tämiiie traf unb 
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unter fortgesetzten Kämpfen gur Urntehr ge3mungen mürbe. 
SB., ber non beit bret europäifdjen Zeitnehmern altein unneifetjrt 
geblieben mar, tag e§ ob, bie SJtannfd)aft, non ber ein ©rittet 
nerrannbet mar ltnb bedfjalb tranfportirt merben nutzte, jur stifte 
jurücf'pfnljren. ©§ gelang ihm, bie Schmierige Stufgabe 311 töfen, 
ltnb ats Anerfennung für feine bei biefer ©elegenhett geteifteten 
©ienfte, mürbe ihm non ©r. SJtajeftät bem Äaifer ber Drotfje 
Ablerorbeit 4. ,4t. mit ©chmertern oerliehen. Aber bie folgen ber 
aufreibenben ©Ijätigfeit in einem nngemohnteu Jtlima machten 
fid) halb gettenb. SBährenb er noch mit ber Aufarbeitung ber 
^Berichte über bie joologifdjeu unb geologifchen Stefuttate ber Steife*) 
befchäftigt mar, bie unter beit obmattenben lingüuftigen üBerhättniffen 
nur allgemeiner Statur fein tonnten, überfiel ihn ein pernisiöfef 
fyieber mit SSruftfeltentjünbung, mobei ihm ein alter Herzfehler 
beinahe nerhängnignott gemorben märe. Stad) feiner ©enefung 
riethen ihm ber ©tationfargt, foiuie ber ©ounenteur nnb H^p© 
mann Äuitb, fofort nach ©nropa 31ml deutet) ren; aber baf SSemuB© 
fein, trat) großen Äraftaufmanbef noch menig für feine SBiffen* 
fd)aft geteiftet 311 t)dben (beim bie ©ammtungen nnb Stotzen 
hatten 31t einem großen Zeit auf bem ftud)tähnlid)en Stürfguge 
im Snitern 3urücfgelaffen merben müffen), tpett ihn baooit ab, 
an feine ©efunbheit 311 benfeit. ©r blieb unb erholte fid) 
and) mieber berart, baf; er am 6. Januar ats ooltftänbig hergeftellt 
311m 3meiten 3ll9 in baf innere aufbrechen tonnte. Aber fd)ou 
nach fünftägigem SJtarfd) im ,,33ufd)" trat eine ftarte ©pfenterie 
ein, metche ihn 310ang, nad) Station Äribi 3urücf3ufehren, um er 
gegen ©itbc bef SItonatf anlangte. Am 5. fyebr. nahm ihn 
Kapitän ©onntag an 23orb ber „9tad)tigal", unb unter bem ©im 
ftuf) ber ©eeluft erholte fid) ber Stefonoalefcent 3ufel)enb§, bif 
3101'i fyieberanfätte am 17. unb 18. ffebr. eine fianbung in Kamerun 
nött)ig machten. SB. mürbe nad) bem ©ouoernementfgebäube ge= 
bracht, mo er fd)on mährenb feiner erfteit ©rfranfuitg freunbltd)e 
Aufnahme unb pflege gefunben hatte. An beu folgenben Sagen 
mieberholten fid) bie Anfälte unb rebu3irten bermaBeti feine Kräfte, 
baf) am 21. fvebr. ein Heptfct)tag feinem Beben ein 3iet feilte, 
©er fo früh bahingefd)iebene Sorfdjer rut)t auf bem S-riebpof in 
Kamerun. 

*) 2)iefe äkrtepte finbeit fielt tnt I. 33b. biefer ßeitfeprift ©. 52 uttb 121. 



Bus htm Mntlfitcincfi' Ciunn 

Script Don ^jauptetantt öon ^ran^ois über feine gtucite Steife 

muß 0alaga. 

-jpauptmann oon Francois fd>reibt unter bem 16. Januar b. 3§. 
au§ Äpanbu: 

„©er 9ßeg ßierßer war beim Sluffiieg ptn ©ebirge reißt anftren* 
genb. ©te biegjäßrige ©roefengeit geicßnet fiel) im ©ebtrge biird) befom 
ber§ ftarfen IRegenfad aus. ©ie 2öaff erobern fiitb alle gefüllt, ©ie 
ßanbfcßaft gmifißen ©o unb Jbpanbu geigt big einige Steilen öftlid) oon 
Äpanbu ben ©ßarafter be§ SMbgebtrgeg. ©teile, bid)t bemalbete |)änge 
weißfein mit breiten, non ©aoanne bebedten Äuppen unb ©Jätern, 
in welcßen, tief eingefeßuitten, oon Urmalb eingefaßte g'Iüffe nnb Säcße 
bem Söolta gueilen. 

©ie Ueppigfeit be§ ißflangenmud)fe§ oerrätß fefjon bie Siäßtigfeit 
ber ^umugbede. ©it ben ©f) Ölern betrögt biefelbe fjäufig 0,8 m unb 
barüber. Unter ber £>umu§becfe befinbet fid) öorßerrfcßenb fießm. ©ranit, 
©nei§, ©limmer, Quarg unb ©anbftein treten oft gn ©age. 

Slngepflangt werben 8M§, fUtaniof, s3Jiai§, 2)amg, tpirfe, ©rbnüffe, 
Sananen unb Delpalmen. Äofogpalmen gieren bie ^läße faft aller 
Drtfdjaften." 

©n Äratfi ift ber Jorfcßimggretfenbe am 25. ©amtar angeform 
men, nad}bem er Äpanbn am 17. ©anuar oerlaffen ßatte. ©r fd)reibt 
oon bort au§ unter bem 27. beffeiben ÜDIonatS: 

,,©ie ©egenb gmifeßen Äpanbu nnb Äratji ift ein welliges, mit 
lichtem 2öalb bebeüteg ßanb. ©n Äultur befinbet fid) oorgugSmeife 
Staniof, g)am§ unb S?at§, Delpalmenpftangungen, 3teig in ber 97äße be§ 
©ebirgeS unb gmifeßen Äpanbu nnb Slbhnuurn ßie nnb ba ißanbanuS, 
meid)'' leßterer gnr SerfteKung oon Platten benußt wirb, ©ie 2öaffer= 
abern führten entgegen im oorigen ©aßre bureßmeg Sßaffer. ©en 
Slfufofo nnb Dti mußte tcß im Äaira paffiren. ülörblicß be§ Dtiftuffeg 
maeßte fid) eine größere -fpiße unb ©rodenßeit bemexfbar. ©urftig naeß 
2öaffer ßingen bie braunen nnb bunlelgrünen Slätier ber Säume ftßlaff 
ßernieber. ©ie ©aoamie geigt wenig oon frifeßem ©rün; ihre fyärbung 
ift braungelb, ©iefen braungelben ©on bat 2lHe§, Säume, ©träueßer, 
©ra§, ber nadte Soben unb bie Jütten. Stur bie ßießteffefte ber ©onne 

3* 
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Bringen einige 9lbmed)felnng hinein. ©ie SSeöölferung ift eine jiemlid) 
bicf)te. ©ie ©ßradjbiatefte med)fetn mehrfach. 2öenn jo bie ÜBerftänbis 
gnng nicfjt überall einfach mar, jo !ann id) bod) über bie SSeüötferung 
nicht Hagen. SebenSmittel mürben reidjtid) unb billig o erlauft. 

Äratji ift ein giemlid) bebentenber Ort non etma 6000 (Sinmoljnern. 
(Sr ift noch nid)t lange gebaut, fonbern au§ ben SSebiirfntffen beS 
IpanbetS heraus entftanben. ©ie SSemoljner finb faft auSfchliefftid) 
^anftente. ©er ^äußtling mofjnt in bent älteren, fdjön gelegenen 
Gcingeborenenborfe j?ratji, eine balbe ©tunbe fiiblid) banon entfernt. 
(Sr ift ein ©ewiger, mittelgroß, mager, mit ftarfem Ä’innbart unb ftetjt 
unter beut (Sin fließe beS ©etifd)ßriefterS unb feines SSeratljerS. 

©ie Sage Jtratjis an bent (SnbßunFt ber ©djiffbarfeit beS 3£otta 
unb unmittelbar an bemfelben, fcfjafft günftige SBafferoertjältniffe, ruft 
aber häufige lieber beroor unb geitigt ungäblige SÜcoSfitoS unb fonftige 
Snfeften. 

Mehrere meiner ©räger leiben an 23eingefd)müren, fonft ift ber 
(SefunbbeitSjuftanb berfelben ein guter. 

©er itompaf; mit ßriSmatifdjer Stbtefung leiftet mir bie beften 
©ienftc. üBon meinem ©beobotiten fonnte id) in Solge ber oort)errfd)em 
ben SSebedung bcS ©immetS menig ©ebraucf) macben. Slnlicgenb über= 
fenbe id) bie bamit gemachten ^Beobachtungen unb bie 33arometer= unb 
©iebetbermonteterabtefnngen*). ©ataga benfe id) am 2. Februar 31t 
erreichen." 

©er Sieifenbe, meldjer in310ifeben baS ©ogogebiet oertaffen bat, 
um fid) nach ©eutfdß©übmeftafrif‘a 311 begeben, fdjreibt ferner aus Äita 
unter bem 6. iDiai 1889 mie folgt: 

„Stnt 18. Stßrit bin id) oott ©ataga über ©ribit, Äratji, Äßanbu, 
©afieme, §0, Stbangme, Äutime in ©ebbe an ber Äüfte mieber angelangt. 

Stntnüßfenb au mein ©ebreibett non Äratji — ber oott ©ataga 
oon mir am 10. fyebruar abgefanbte 23erid)t nebft ^barte febeint oer= 
loreit gegangen 31t fein — berichte id) über ben ÜB erlauf meiner 
ßebition SolgenbeS: 

ÜBon .Üratji bis ©ataga habe id) 6 9)iarjd)tage gehabt, ©er üföeg 
führt anfangs in ber meiten flachen üßoltanieberung meiftentbeitS ttod) 
im Heberfd)memmungSgebiet beS ©tuffeS bitrd) auSgcbörrteS ütöeibetanb. 
Stn üieten ©teilen finb hier burdj bie ©rodenbeit breite, tiefe diiffe in 
ber Gerbe entftanben, bie baburd) auf großen ©treden in tauter Ftciite 
(Srbmi’trfel sertegt [ift. ©übtid)> ÜBajamiffo oerläßt ber 2Seg baS ©bat 
unb gebt über ein mettigeS, mit lichtem StSatbe bebedteS ©etänbe. ©ie 
Keinen ütßaffertänfe finb alle anSgetrodnet unb nur bitrcb einen ©treifen 
bid)teren SSaumbeftanbeS erfennbar. ©ie trodenen Sßetten finb gait3 

*) Stefelben werben iu einem ber nädjften Jpefte berijffentlidjt werben. ®ie 9teb. 
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unfcfeeinbar. Stur ber oberhalb Slfaitem einmitnbenbe 80 m breite unb 
ca. 15 m tief eingefcfenittene ©afa führt etmas ÜTßaffer. Sm SfBeften ift 
bie StuSfidjt burdj ben fdjtnalen ©alert ein alb begrenzt, melier ben feier 
ca. 250 m breiten, )cbileicf)ertben, non ©djlatnim unb ©aitbbänfen burdj == 
festen Sßolta begleitet. 9iacf) Dften gu fdjmeift ber SSIicf frei über eine 
meite hügelige ©ananue, in melcfeer bunffere Streiken nnb fünfte bie 
SSafferläufe nnb Orte anbenten. SluSgebefente §)am§= unb SJtaniof= 
anpflangungen befinben fid) gmifcfeen Sßajamiffo unb ©alaga. 33ananen 
unb ©aba! finb neuerbingS angepflangt. ßefeterem feheint ber SSoben 
gugufagen. ©ie Ortfd^aften [inb Hein unb liegen m eit auSeinanber. 

Sn ©alaga, mofelbfi id) am 3. Februar anlangte, bejog icf) ein 
©efeöft int ©übmeften ber ©tabt. ©obalb id) rnid) eingerichtet hatte, 
machte id) bie mir Obliegenheit 23efucfee. 23ei meiner tßefudjSrunbe in 
©alaga traf ich bie Steffen beS ©ultanS, Senta unb feinen Sruber, 
mohl an, erhielt gute Stacferichten non ber Familie Kalantaia’S über 
ben Verlauf ber Steife beffelben nach SJtetfa, mürbe gut aufgenommen 
non beut ©berpriefter ber SOtofeamebaner, ben id) bei meinem oorigen 
Slufentfeaft überfehen hatte aufgufucfeen, unb fattb einige ber mir be- 

famtten Karamanenfuljrer in ihren Seljaufungen oor. 3itnt ©ultan in 
SSembi ging id), gefolgt non einem ©olmttfdjer unb einem Staun mit 
©efcfeenfen. ©r mar fel)r erfreut mich mieberpfehen unb nergafe gang 
feine Söürbe, als ich ihm eine SDoppelflinte als ©efcfeeitf überreichte. 
S<h fann fagen, bafe er fid) raie ein Kinb freute. Söieber unb mieber 
liefe er fid) non feinem jüngeren Sruber, ber arabifd) lefett tarnt, bie 
eingranirten SBibmungSmorte noriefen. 

©ie ©efunbljeitSoerhättniffe maren beffere als im oorigen Safere. 
Sch fafe meniger $odentrante, auch nicht fo niel mit ©efcfemüren be¬ 

haftete £eute. ©ie Slugenfrauf|eiten fcfeienen gugettommeu gu feaben. 
Sd) merbe niel um Stebigiit gegen biefe angegangen, ©ie mitgenom* 
menen Srtllen mit blauem pfenfterglas habe icf) abgefefet. ©ie ©in* 
geborenen fträubten ficfe ficfe impfen gu laffen, trofebem fie non ben ©ritffiS 
kniffen, bafe biefelbcn biefeS Stittel fcfeon lange mit ©rfolg gegen bie 
^octen anmenben. 

©er ©d)tnufe in ben ©trafeen feat nicht ab genommen, gunefemen 
tonnte er aflerbingS nicfet! 

©ie SBafferoerfeäliniffe maren günftigere als int nergangenen Sctfere. 
3ur SerüoIIftänbigung ber Karte unternahm icfe einen gefentägigen 

SluSflug nacfe bem 2ßolta unb trat am 23. Februar bie Stücfreife über 
^ßuanbei nacfe Kratji an. 

©ie grofee ßctfel öon ©cfeleifenmärjchen, Krengungen bereits be= 
fannter ©trafeen unb eine Slngafel non Sreitenbeftimmungen gaben mir 
ein Stittel an bie -fpanb, bie Aufnahmen in Segug auf Sticfetigfeit gu 
fontroliren. ©S mar mir eine gemiffe Serufeigung gu fefeen, bafe bie 
bieSjäferige Stufnafeme nur geringe Slbmeidjttngen non ber oorjaferigen 
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geigte, um mir eine 33nffoie mit priSmatifcher Ablefnttg nicht 3m; Ü8er= 
fügmtg ftanb. 2>d) ntödjte, fomeit tief) Abmeierungen geigen, ben bieS= 
jährigen Aufnahmen ben SSorgug geben. 

Tie Ermittlung bev Höhe beS Abaflu I)abe id) unterlaffen, ba 
ingmifdjen ein engfifdfjer Offizier biefefbe auf 820m feftgefteüt bat.*) 

23ei meiner ^Behauptung, baff in ber Äüftenebene bie Delpalme 
häufig unburd)bringlicfje Schonungen bilbe, muß id) bleiben, ebenfo 
baf) itanbelaber ^anbanuS in einigen ©egenben — Äunja, Sftbfolo — 
angepflanst ift. 

Einen ganj aufeergemöhnlidj großen SBilbftanb fanb id) in beut 
meftlidjen 23anjauegebiet. Süffel, bie öerfd)iebenften Antilopenarten, 
2Baigenfd)tueitie, unb arm 3taubtt)ieren 3BiIbfa%en, Seoparben unb Sömett. 
Sou einem leiteten mürben bie Eittgemeibe eines tmn meinen Seiden 
erlegten Süffels Begehrt, mäljrenb biefelbett junt Säger eilten, um 
Unterftütpng pr Seförberung beS TljiereS 311 holen. Bttr (Stelle 3urü<f= 
feljrenb, bemerften fie im ffttonbfdjein neben bem erlegten Süffel einen 
Sömen liegen, ber erft feinen ^platj üerliefj, als ein Schnellfeuer auf il)it 
eröffnet mürbe. Tie s3lad)t über hielt er fid) brüUenb in ber üRälje beS 
SagerS auf. Ein Treiben, meldjeS id) gegen TRorgett arrangirte, »erlief 
leiber refultatloS." 

Eine non bem Dleifenbeit eingefanbte neue Ä'arte beS ©ebieteS 
001t ber Äüfte bis Salaga, fomie ein umfaffenbeS OrtS0er^eicf)nimit 
Angabe ber ungefähren ^ütten3al)l ber Törfer mirb bemnäd)ft oer= 
öffentlid)t merben. 

Dr. 255o l f ift eS nach feinen testen, oont 11. Februar b. ba= 
tirenben ÜRittfjeilimgen gelungen, einen roefentlichen Erfolg für bie 
Sicherung beS HanbelSoerfeljrS 3mifd)en bem Hiitterlanbe unb ber Äüfte 
beS beutfd)en Schutzgebietes 31t erreichen, ßnnfdjen ben Abeli, in bereit 
©ebiet Dr. üßolf feine Station (SiSntardburg) angelegt hat, unb ben 
fiiblid) berfelbeit mot)nenben -Reim, beftanbeit feit fahren geinbfeligteiten, 
meid)e babtivd) heroorgerufen mürben, bafj bie «ftebu bie Jtaramanett, 
meldje ihr ©ebiet burdjsogeit, aitgriffett unb anSraubten. Ten Abeli 
mar babitrd) ber Serfeljr mit ber stifte beinah unmöglich gemacht. 
Dr. 2ßolf fnüpfte Serljanblungen mit ben Äebtt an, meiche gi'mftigen 
Erfolg oerfpradjen unb 3unäd)ft 311m Abfdjlufj eines SBaffenftillftanbeS 
führten. AIS er inbeffen Siitte Januar b. SS- mit einer geringen Stann= 
fd)aft unb in ^Begleitung oon einem Abeli=Häuptling baS Sanb jenes 
Stammes befudpe, um einen bauernben Ausgleich l)erbei3ufül)ren, mürbe 
er oon einem Theil ber Eingeborenen unter ben Häuptlingen Tfdjampa 

*) 53 beftätigt fid) foniit bie früher bereite non ber fftebaftion (f. S5ert)anb= 
langen ber ©efeflfd)aft für Srbfunbe 1888 @. 284) audgefprodjene äkrmutljung, bafj 
bie biefent 33erg 5itgefd)riebene .pöfje non 3000 m unmöglid) ridftig fein fönne. 
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oon ^atlame unb ben Häuptlingen oon Slfpette unb ©fchaffa, ben Haupt= 
anftiftern ber früheren Räubereien, überfallen, ©an! ber 23orfid)t beS 
g-orfchungSreifenbeit mürbe ber hintertiftige Angriff oereitett, unb, nad)= 
bem Unterftütmng oon ber (Station tjerange^ogen mar, ber fid) bie Slbetis 
freimütig anfdftoffen, gelang eS, bie brei räuberifd)en Häuptlinge, oon 
benen ber gefürchtete ©fchampa oon ^aftarne getöbtet mürbe, oöttig ju 
fd)tagen unb ihre ©rtfchaften 31t jerftören. ©ie $otge mar, baf) bie 
J?ebu, meld)e bis bat)in unter einzelnen Häuptlingen geftanben hatten, 
ben juoertäffigen unb beutfd)freunblid)en Häuptling Äuafn oon ©fcf)a= 
putfchi als Dberherrn aller Äebuftäntme anerfannten. Dr. SSotf äußert 
fid) über baS Saitb ber ^ebu unb über bie (Srgebniffe ber int 23or= 
fte'henben ermähnten (Sreigniffe in einem SSriefe aus SSiSmardburg oont 
11. Februar b. SS. fotgenberntaßen: 

„Äebu ift ein anmuthigeS ©ebirgStanb, reich bemäffert mit einem 
üppigen Detpalmenbeftanb, hat oor^ügtiche SBeiben unb oict ÜSilb, 
(Stefanien, SSiiffet, Stntitopen, Scf)meine. ©ie (Sinmohnergaht beläuft 
fic^ etma auf 8000 Seelen. (SS biirfte für Zutage oon Pantagen, 
5Ö?iffionen unb für 23iet)3ud)t fet)r geeignet fein. (Sin3etne SamSfnotten 
erreichen bafetbft nicht fetten ein ©emicpt oon mehr als 12 kg. — 3tm 
3. Februar traten mir oon ^attatoe ben Diüdmatfd) nach 23iSmard= 
bürg an, mo mir nad) 3meiiägigem OJ(arfct)e eintrafen. Stuf ber 3Jtitte 
beS SöegeS befinbet fid) bie 2Safferfd)eibe 3mifd)en bem Söotta unb bem 
Slgonte. ©er ©ber'häuptling Äuafu hatte einen feiner SBürbenträger 
unb 3 5ftann mitgegeben, um mich bis hierher 31t begleiten, ©urd) baS 
fchnette unb erfolgreiche 2]orget)en in ^ebu ift baS Stnfehen ber Station 
fomoht bei ben Slbeti als amh bei ben anmohnenbeit ‘öotfSftämmen erhebe 
tid) geftiegen unb eS ftet)t 31t ermarten, baß and) bie Sid)erf)eitSoerhätH 
niffe 3toifchen hier unb ber Äüfte fid) in gotge beffert beffern. ©urd) bie 
räuberifchen Äebn mürben fie bis jetjt moht am meiften gefäfjrbet. ©ie 
SSerhättniffe Hegen in ber ©ogoMonie in hanbetSpoHtifcher Ziehung 
infofern befonberS giinftig, atS eS gegtüdt ift, bie Station im Rüden 
berjenigen 93otfSftämmc an3utegen, metche ben birelten Hanbet 3mifd)en 
ber Äüfte unb bem Snnern burd) Sift unb ©emalt 3U oert)inbem 
fuchten. 

23iSntardburg fiebert in $olge feiner günftigen geographifchen 
Sage unferem Haube! ebenfomo'ht eine gute SSerfehrSftraße nach ©ataga 
atS and) nad) ^afugu unb meiter nad) NO." 
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Hits teilt Kamerun, 

25eridjt uott ^»auptmann Remter 

ütier Me 

Dont 8. bis 21. Januar 1889 aitSgefül)rtc ©jcfurfton nach 23iofo. 

-2lm 8. Januar er. Nachmittags brach id) mit 16 UBeijungett unb 
bem ©olmetfdjer ©mit ©team aus ÜBictoria nach 23arombi ba 9Jcbu 
auf, um öoit bort eine ©jfurfton in norbmefttict)er Nidjtung auSjufütjreii. 
8,d) batte bie 21bfid)t über SSiofo baS am Ulfmahafeflufj gelegene ©fu 
©rrorup 31t erreichen, mo id) mit bem Ferrit ©ouoerneur $reif)errn non 
©oben gufammengutreffen um non ba einen Norftof) gegen beit 
Irjemettberg unb bie ©d)itelleu beS Äal ab arfluffeS 311 unternehmen. 

Nod) früh am Nachmittage traf ich, nad)bem id) mit meinen Beuten 
mittetft ÄanuS über ben 23arombtfee gefegt hotte, in 231bit ein, mo id) 
mid) 3imäd)ft über bie nerfd)iebenen und) SBiofo führenben 2Sege beS 
Näheren informiren molfte, ba bie Beute in ^uuiba, nad) ihrer 23ehaup= 
tiing bahiit feine Nerbiitbitng unterhaltenb, barüber nid)tS auSfagen 
fonnten. 

©er Häuptling Nhtfuri, mit bem bei ber Nähe ber ©tation fd)on 
I.ängft ein gutes ©innernehmen beftanb, unb meldjer and) fdjon mieber= 
holt ©efd)enfe bal)in gebracht hotte, erflärte bcreitmiltigft SluSfunft geben 
311 motten, bod) geigte fid) leiber fofort, baf) fomohl feine als feiner Beute 
^enntnif) über bie 3U atternächft gelegenen ©rtfdfaften nicht l)tnauSreicf)te, 
bod) nerfgrad) er fofort für einen ©a gern arid) am nädfften Niorgen Führer 
311 ftetten. ©S ergab fiel) als Nefultat beS langen NbeitbpalaoerS, baff ich 
3toei 2A>ege mahlen fönne, bod) riet!) mir Ntufuri ben füblid)eren 3U 
nehmen, ba biefer beffer fei unb id) bort jebenfattS rafctjOr normärtS 
fänte, unb fo entfdjlof) id) mid), obgleich bie ©urd)fd)nittSrid)tung beS 
nörblicheren bie bireftere 311 fein nerfprad), benfelben 31t mäfjlen. 

©rft um 8 Uhr am anbereu Nforgen, ben 9. Januar, fonnte ich 
aufbred)en. Dbgleid) alles fd)on längft 311111 Slbntnrfd) bereit mar, fonnte 
ber Slufbritd) nicht früher ftattfinben, ba bie ^yüfjrer, obfd)on 3U ©onttem 
aufgang beftettt, erft 11111 biefe 3ett 3itr ©teile fanten. 

©er Häuptling Nfufitri, ber fdjoit am Slbeitb eine Stege gefcl)eitft 
hatte, brachte nod) eine Slngaf)! ©ifcl)e unb gab mir noch eine ©treefe 
meit baS ©eleite. Nad) Ueberfd)reiten be§ ©omebad)eS führt ber 2Beg 
3iinäd)ft eben burd) bid)teu SSufd). Söenn auch je 13t, bei ber fd)on länger 
anbauernben ©rocfen3eit leiblid) gangbar, 3eigten bod) eiii3elne fumpfige 
©teilen, baf) in ber Negenperiobe ein Sßafjiren biefeS 2öegeS fel)r fdjmierig 
fein müffe. 23alb übrigens fing baS ©elänbe an 311 fteigen, eS 3eigte 
einen mettenförmigen ©harafter 1111b fd)oit nach einer halben ©tunbe begann 
eS hügelig 311 merben. ©in burch bie Nieberfcfjläge ftarf abgemafcheiter 
fteiler £)aitg 3eigte ho^oittal gefdnd)teteS ©eftein (©anbftein), über 
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meldjeS her 2Beg faft treppenartig t)inmegfül)rte. Um 10 Uf)r mürbe 
ber Mbire erreicht, ©iefer SS ad; ift eima 15 m Breit, burdjmeg inbeffen 
ntc^t mehr beim 10 cm tief mit fteinigem SSett. 3>cf) machte tjier §alt, 
ltm bie Präger, bie mit ihren ca. 25 kg fermeren ©epäcfftüd'en ftetS 
fe'hr augeinanberfamen, mieber gu fammetn nnb biefelBen etmaS ritten 
3u taffen. Um 10 h so ging eS meiter. Stuf nnb ab führte ber 2öeg, 
überall gteid) fcfjledjt, ohne baff bie 35fjgfiognomie ber ©egenb fid) ge= 
änbert hätte, ringsum SSufdjmerf nnb 311 Raupten baS biente SSlätterbad) 
ber ©träudjer nnb Säefenbäume, meines faum ein ©onnenftral)! je 3U 
buräjbringen oermod)te. ©egen 12 Uhr enblicf) fanben mir lichteren 
SSufct); Halmen nnb SSananen oerriethen, bap ein Ort nicht metjr ferne fei, 
bod) maren erft 3 fteine ©flauenbörfd)en (SSatang) 31t paffiren, el)e ber 
£)rt felbft, SSafmtbu ba Mboa erreicht mar. ©er Häuptling beS Orte» 
brachte fofort eine Biege als ©efdjenf, machte jeboct) eine betrübte Miene 
als id) iljm jagen lief), id) moUte nod) meiter; entging ihm bod) baburd) 
bie SluSfid)t auf bioerfe SSlätter ütabaf, bie er 00n bem SiSeifjen 311 er= 
galten hoffte. ®a bie $üf)rer inbeffen auf SSefragen oerfid)ert hatten, 
baf) Mambanba nid)t mehr fern fei, fo lief) id) bie erhaltene Biege 
fd)lacf)ten nnb meine Seide abfochen nnb erft nacf)bem bieS gefd)el)en, 
mürbe ber Marfd) fortgefetjt. (4 h 30 p. m.) 

©ntgegengefetd bem erften ©heile beS SBegeS, füXjrt ber SSeg oon 
33afunbn ba Mboa nacl) Mambanba bnrd) faft burdjmeg mit SSananem 
farmen bebautes ©elöitbe, bie oerein3eIt liegenben, aber häufigen 
©armhänSchen laffen bie ©treefe fürder erfd)einen, als fie in 2öirflid)feit 
ift. ©elbft ber häufig begangene nnb in Orbnung gehaltene 2ßeg mar 
bebeutenb beffer als oorher. ©<f)on um 5 h 30 p. m. erreichten mir 
Mambanba, ein am Ile gelegenes grofjeS ©orf. 

Sind) hier fd)ienen bie 33erool)ner ben meinen Mann gerne 3U feljen, 
ber .Häuptling brachte ein grogeS ©d)af nnb mehrere S3unb ^ifang als 
©efdjenf. ©ie ©ingeborenen 3eigten fid) Ijier and) äujjerft neugierig nnb 
bis tief in bie Siad)t l)inein mar meine ©rntte ooit fid) brängenben nnb 
brüdenben ©eftalten bict)t umlagert, ©ingelne Jütten, hier meift mit 
Seljmroänben, seigten bunte tBeuiahmg mit fcl)roar3er, meif3er nnb rotljer 
$arbe, mie id) fie ähnlich fd)on früher bei ben SSanpangS meljr im 
Innern gefel)en habe. Slm Slbenb befteüte id) ben Häuptling in meine 
©rntte, bod) and) er behauptete, nicht meiter als bis MofonodBarombi, 
meldjer Ort einen ©agemarfd) in ber oon mir be3eid)neten 3iid)tnng läge, 
Rührer ftellen 311 fönnen, bis bal)in mürbe er mir biefelben gerne geben, 
©r nannte mir and) bie Stauten ber bis babin 311 paffirenben ©rtfdjaften, 
meldje Eingaben fid) in ber ©olge and) alle als richtig ermiefen. 

©rül) 7 h 30 mürbe nächften ©ageS (10. Januar) ber ©Beitermarfd) 
angetreten. Seiber maren bie $üljrer bes SSeges bod) nid)t fo ficher, 
als biefelben oon oornhereiit behauptet hatten nnb fd)on nach 23er= 
lauf oon etma l/2 ©tunbe fchlugen biefelben im S3ufd) einen falfdjen 
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2Beg ein. 9^acf) imb und) merfte tcf) mm aus meinen Äompn^=3lB= 
leimigen, baft bie Slidftnng unmöglich mehr bie nötige fein fönne, lieg 
bnrd) beit ©olntetfdjer bie $ül)rer befragen, unb biefe gaben and) fofort 
311, beit iß eg oerfel)It 31t haben. äöenn mm and) alsbalb auf ben rechten 
Söeg 311 riicfgega 11ge 11 mürbe, fo mar bacf) immerhin über eine ©tunbe 
oerloren gegangen. Hm 9 k 55 a. m. Übertritten mir ben Sterne, her¬ 
an biefer ©teile 3mar etma 35 m breit, aber nur menige, etma 15 cm 
tief ift, mit fetjr fteinigem 33ett. Um 11// 10 tauten mir nad) üftiängi, 
beffeit .Späuptlfüg fofort einen £>al)n, ifUfang unb geräuchertes Slntilopem 
fteifd) brachte unb bat, id) möchte bod) einen ©ag bleiben; 3mar lief) id) 
and) hier abfocheit unb aiiörnheit, beim man muff in Slfrifa bie fyefte 
feiern, mte fie fallen, unb effeit, meint man etmaö hat/ obgleich im 3111= 
gemeinen fetten mirtlicher Mangel eintritt; inbeffen erttärte id) fofort, 
nach tut'3er 9luf)epaufe meiter ntarfd)ieren 31t moUen. ©er Häuptling in 
Sciättgi mar ein großer, etmaö corpulenter 331a tut mit für einen Sieger 
ftattlidjem 43 oltbart. ©ie SBänbe ber .spülten marett auö Sehnt unb ge= 
mähnlich umfd)Ioffen mehrere einen fleinett, beinahe guabratifdjen .spof= 
raunt. Stuffatlenö mar mir hier bie herrfdjettbe ©auberfeit fomie mit 
Figuren bemalte SSretter unb ©djnüjereieit. Um 2 h 15 p. w. ging 
eö mieber meiter, unb itadjbem mir um 3 h 12 p. m. Scbo SSarombi 
paffirt hatten, trafen mir um 4 h 15 p. m. in 33iofono=33arombi ein. 
3luf beut Halaoerplatje bafelbft fiel mir fofort ein groffer, hübfcher 23rot= 
frudjtbaum in bie Singen, ©iefer 33auttt ift hier oerhältniftmägig feiten 
unb feit id) Kamerun felbft oerlaffen, hatte id) ihn, fooiel id) mid) er= 
innere, erft 2 mal, einmal in einem ©flaüenort bet Äimtba, baö 3meite 
331 al in 33aftmbu ba Äoitfe mieber gefehett. ;pn beut nahe bei 33iofoito 
oorbeifliefjenben SSadfe faitb id) eine nuferer Paludina vivipara gatt3 

ähnliche 4ß afferfcl)ttede 11 art, melcpe id) and) auf ber NW=©eite beö 
33arombifeeö gefititben habe. Sind) hier taut halb nach Eintreffen ber 
Häuptling mit Ekfdjenfett unb jmar fo reid)tid), baf) id) einen ©heil 
3urücfmeifen nutzte. Er brachte eine Sintilope, 3 3päf)ne, 24 Eier, eine 
"Uceitge fßifang unb geräucherte 33ieerfatje; ebettfo mürben ©Itprer für 
ben anberen ©ag biö Äitta 3itgefid)ert. Um 8 h a. m. (11. Januar) mar 
alles 31111t Slufbrud) gerüftet. ©Sie ftets bisher mar and) biegmal ber 
ÜBeg fd)led)t, aber and» an mehreren ©teilen fogar auf längere ©trecfeit 
001t Elephanteit bermaffen gerftampft unb oermüftet, baf; id) bie Rührer 
bemunberte, bie ohne and) nur einmal 311 fehlen, in biefeni Sßirrfal 
oott Sßfabeit ftets fofort ben richtigen mieber auffanben. ©er üßeg 
führte eine längere 3eü an bent 33tbobad)e entlang, mcld)er in 
©olge feiner oiclett üßin bringen moI)t ein halb butjenbinal überfdjritten 
merbeu muhte. Um 12 Ul)r machte id) an beffen Ufer in ber Stäbe beS 
int 33att begriffenen ©orfeS ©eminja .Spalt. ES mar eine hübfd)e ©teile, 
oott 33üfd)en hohem 33ambuSrol)reS, fonft hier feiten, iiberfd)attet. 

23on bort mürbe in 50 Minuten baS ©orf Ebne SSarombi, erreicht, 



41 

wo icf) jebocf) nothgebrungen nochmals Slufenthalt nehmen nuiptc, ba 
meine ©üfjrer erHarten, Don Iper auS beS ©ÖegeS uidjt mel)r gan3 

ftdjer 3x1 fein, Slad) turpem ^pin= nnb ^erreben mit bem Häuptling 
beS DrteS mürbe mir and) nod) ein meiterer ©ührer 3iigeficf)ert, bod) 
bauerte eS immerhin bis 2 h 45 p. m. et)e ber ©ührer eintraf nnb 
meiter marfd)irt merben tonnte. 

2m gmeiftiinbigem S3tarfd)e mürbe Slgnlu erreicht, ein größerer Ort, 
bod) geigten fid) in bemfetben mit Ausnahme meitiger alter S3täntier 
feine 23emol)ner. ©er ©oIiuetfd)er fagte mir, faft fämmtlid)e Einmohner 
feien im 33ufd) jur ©armarbeit. Ä'uig oor Sigulu mirb ber 2öeg beffer 
nnb führt in gan3 geringem Slbfall big 311m S3tbo, ber gmifcfjen Stgulu 
nnb Äitta nochmals überschritten merben muf) nnb in ebenfoId)em 21n= 
ftieg Don ba nad) Äitta. 

2tud) Äitta mar mie auSgeftorben. Slls ©runb ber 2lbmefenf)eit 
ber SSemofjner mnrbe Don bem ©olmetfeher ©am ©teaut biefelbe Ur= 
fad)e angegeben mie in Slgulu. ©er Häuptling Don Äitta, ein fel)r 
alter, grauhaariger Sieger, mar franf nnb nicht fähig, fid) 001t feinem 
Säger 3a erheben; bieS nnb unfer gientiid) fpäieS Eintreffen im Drte mar 
and) ber ©runb, meshalb anher Anfang feine SebenSmittel 31t befommeit 
maren, inbeffen mar oont ©age oorf)er nnb mit bem ©efd)enf beS 
Häuptlings oon Efue Varontbi noch genügenb Dorhanben. 

©n Stgulu fomof)l als in $itta finb Sehmljäufer, hoch faf) ich in 
biefen beiben Drten 311m erftenmafe fotd)e, bie ein ©todmerf hatten, 
3um ©heil mit oorfpringenber Veratiba beS ErbgefdjoffeS nad) ber 
©trafje 31t. ©öie mir gefagt mürbe, fod biefe Vauart in ben SSalunbm 
börfern 3iemlid) häufig fein. S3tit bem alten Häuptling in -ft'itta, ber 
franf nnb halb geifteSfdfmad) auf feinen SOIatten lag, mar menig 3U 
machen, bod) gelang es mir burd) Vermittelung beS 3meiten Häuptlings 
menigftenS ©üfjrer bis S3tufanfe, einem 3iemlid) nahe gelegenen Drte 
3U befommen, Don mo ich weitere ©iif)rer bis 23iofo 31t befommeit 
hoffte. 21m folgeitben ©age ging eS beim and) um 6 h 30 a. m. meiter; 
bie ©ufper maren 3eitig 3111- ©teile unb führte ber 2Beg bnrd) bid)ten 
SSufd) in mechfelnbem 21tt= nnb Slbftieg baljiit. Sind) ber S3!bo mar noch1 

rnalS 3U itberfd)reiten, hoch mürbe biefeS bnrd) eine gatt3 gute £ianen= 
Hängebrücfe, bie ein ©urd)ioaten beffelben überflüffig machte, mefentlid) 
erleichtert, ©n meiterer ©olge mürben noch bie beiben größeren 33äd)e 
©Rafunge unb SSibotne paffirt. Sin leiderem machte ich Haft, um meine 
Seute oon Steuern 31t fammeln. ©ent ©Sette biefeS 35ad)eS entnahm id) 
mehrere Stoben fefjr glimmerhaltigen ©eftcinS, aud) faitb id) ©lintmer 
in 3Slättd)eit Don fold)er ©rohe, mie id) bieS bis fetd nod) niemals 
mahrgenommen hatte. Es mar eine Ijübfche ©teile, bie ich 3ur 9iul)e= 
paufe auSgefud)t, auf bem linfen Ufer miinbete ein fleineS Vädjlein unb 
auf bem rechten fanbte ein gmeiteS feine hellen ©Baffer in hohen ÄaSfaben 
herab. ©aS fteile Ufer mar bemachfen mit ©arn nnb ©elagittellen 
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littb muntere «Schmetterlinge trieben fid) flüchtig untrer, non ßeit 311 
3eit nuf bem tjetten ©anöe Dlulfe ]iic£)enb. 9lad) ^albftünbtgem £mlt 
bracf) ict) mteöer auf 1111b halb mar Mujanfe erreicht. 5)er Häuptling 
mar, mie man mir jagte, im 33ujd)e unb eg mar bereits 4 U'fjr StbenbS, 
als berfetbe jurüdfam, an ein Sföeitergeljen an biefem Sage mar alfo nid)t 
metjr 311 beuten, bod) mürben mir Sichrer auf ben uäctjften Morgen 
oerjprod)en. 3llierbingS mar and) hier fofort bie SBebingintg gefteltt, baß 
biefelben nur big 311m nächften Orte, Mtma 3U gelten batten unb id) rum 
bort nach SBiofo, mag am gleichen Sage nod) 311 erreichen fei, neue 
Sichrer nehmen ntirffe. Sind) hier maren mehrere gmeiftödige ßel)m= 
häufer, biefelben finb geräumig unb h^ben meift mehrere Stuben. 

bi ad) ben auf ber neuen .Harte angegebenen Monolithen forfdjte 
id) oergebenS unb geht bie übereinftimmenbe StuSfage ber Eingeborenen 
in Äitta, Mujanfe unb Mboa, jomie and) bie meineg Solmetjcherg 
©aut ©team, ber £>errn Dr. ßintgraff bei feinen früheren Ejpcbitionen 
in biefer ©egenb begleitete, öatjin, baß biefelben fid) nicht, mie cin= 
gezeichnet, 3Unfd)en Äitta unb Mboa, fonbern 3mifchen Efunbu unb £oe 
befinben. *) 

3tm nächften Morgen ging eg 3iinäd)ft in NNW= ■){id)tung meiter. 
Ser 3ßeg mar etmaS beffer als am Sage oorher, inbeffen immer nod) 
fd)led)t genug unb an oielen ©teilen oon Elcphmden furchtbar oer= 
müftet. Schon um 11 Uhr mürbe ber Ijifurufa erreicht, ein etma 30 m 
breiter unb 0,5 m tiefer 33ad), ber fid) fßäter mit bem 3l!fat oer= 
einigt. Stuf bem rechten Ufer ift ein großer offener Mrlabunggjcbußßen 
erbaut unb eine 3temlid)e Menge bort lageruber größerer Oelfäffer be= 
miefen genügenb, baß bie 3lugfuhr einfjeimijdjer ^ßrobufte oon l)t^ 
nicht unbebeutenb ift. Hm V2I2 lU)r mürbe Mboa erreicht. Sie 
Eingeborenen brachten fofort -Hofognüffe 3111’ Erfrifcbung, ^Bananen für 
meine Seide, unb ber Häuptling fd)enfte 2 §ül)ner. ©d)on um 1 ltf)r 
tonnte id) mit neuen Rührern mieber aufbrechen. Um 1 h 20 tarnen mir 

*) «pieippt ift 31t benterlen, baff ^>err geuner nicßt ben 2ßeg ßintgraff’d 3toifd)en 
H'itta unb Dinfange gegangen ift, fonbern ntef)r öfttid) abgebogen ift; bie 9)tonotitt)e 
ßintgraff’d muffen ettoa 4 km roeftnmrtd oon 3e,11Ier’d Dtoute fid) befinben. Sn 
feiner Jioutenfarte fagt ßintgraff an ber bejeidjneten ©teile feined Söeged jmifdjen 
IS'itta unb SJhifauge „ca. 75 m fjotje 3D4onolitße 3tja" unb ermähnt bie ©teile ald 
geologifcbe ©igentl)ümlid)feit nod) einmal in feinen 33emerlnngen ju feinem 3'tmerar. 
Grd Heißt barin: „3» geotogifdjer tjMnfidjt ermäljnendmevtl) ift, baff bei 3toH unb 
23iofo, oberer fOtaffafe, bad !rt)ftalliuifd)e ©d)iefergeftein 31t Sage tritt, bedgleidfen 
bei ben 3-ällen bed fOleute bei Grfuntbi dtaene unb dtjanga, foroie aut (Siefantenfee 
felbft. @igentl)ümtid)e Grrfdjeinuugen fittb bie „Sifofi" genannten Reifen bei fOlbonge 
(3mifd)eu dtbobe unb Sjauga), eine mitten im Itrmalbe emporfteigenbe töafaltgruppe 
non ca. 80—100 m ,ßül)e mit fdjönen IBafalten. Sind biefer ©egenb miiffen bie 
SBafaltfänlen ftammen, bie man in ben Surfern oft mabrnimmt unb ineldje ald fyetifdje 
bienen. 3f°lOd auftretenbe 33afalte, 3tjEt an biefer ©teile genannt, 
f in ben fid) nod) bei $itta." 3n bem 3ünerar felbft fagt ßiutgraff nod): „75 m 
höbe d)iouo(itI)e, mie alted lOtauerroerf audfeljettb." Sie 9teb. 
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an ben Stiangarome, bei' fid) pter in 2 Sinne tpeilt unb eine etma 
1000 m lange, mit Schilf unb fjoljem ©ra§ bemacpfene ^snfel bilbet. ©er 
linfe Slrm mar beinahe troden unb in beut fteinigten ©ett beffelben 
ging e§ meiter; um 1 h 45 mürbe bei Hauptarm paffirt unb mit be= 
träcptlicper Steigung ging es, auf bicf)t oermacpfenem pfabe aufmärtS, 
mobei mehrmals Raufen gemacht mürben, ba bie Seute benfelben erft 
mit ©ufpmeffern War machen mufften. Um 3 h ?o lieg ich meine 
Seute am Scpnittpunfte be§ 2ßege§ (£tofi=©iofo raften unb machte mir 
biefe Tarife gu Pupe, ben nur menige ©linuten entfernten ©rt (ätofi 
aufgufucpen. 

©efonber§ mein ©olmetfcper Sam Steam, ber fd)oit in Äitta 
unb SCRujanfe fip unmoht fühlte, mar fetd fehl elettb unb tonnte fiel) 
taurn meiter fpleppen. Um 3 h so p. m. ging e§ auf jet^t fehl gutem 
Söege nach SSioto, melcher ©rt um 4 h so p. m. erreicht mürbe. 
Mehrere SOtänner, im Palaoerpaufe bafelbft oerfammelt, ergriffen bei 
meiner Slnfunft fofort bie g-Iud)t unb maren trop freuttblipftem Zurufen 
nid)t gu bemegen, ftehen gu bleiben, ©er Ort felbft mar neriaffen, 
nicht ein ©emopner fiptbar. Stur etlidje -fpänbler liegen fich noch 
btiden, bod) and) biefe fdiienen migtrauifp unb geigten fid) auf§ 
äugerfte guriidpaltenb. 3p nahm nun ©efitg oon einer leerftepenben 
-fpidte unb befdpoff bis ginn anbern ©borgen abgumarten. (äffen mar 
nipt gu befontmen, bod) litten meine Seide feinen ©tangel, ba fie non 
beut Ueberfluff ooipergegangener Jage unb oon ben in Sfftboa erhaltenen 
©efdjenfen fip ©erfdgebeneS referoirt haften. Slm anberen ©borgen, ba 
im gangen ©orfe fid) ©iemanb bliden lieg, fanbte id) Patrouillen nach 
oerfd)iebeneit Seiten, um ttad) ben (Sinmopnern auSgufepen. Jd) felbft 
ging nach ber fogenannteu ©ud)t, bod) mar bort fein ifanit, nur einige 
leere ©elf äff er lagen am Straube. Jp iiberfchritt ben ©ad), aber and) 
am anberen Ufer mar fein Jlanu gu finben, ebenfomenig trop eifrigften 
SupenS irgenb ein üföeg, ben ich 3U weiterem ©orgehen hätte benupeit 
fönnen. ©ufd), empormad)fenbe§ unb oerfdflungeneö bipte§ ©ufpmerf 
überall, ba§ felbft ber ftaplbemeprten Sauft nur ein langfameg, faum 
bemerkbares ©ormärtSgepen geftattete. Splieglid) blieb niptS meiter 
übrig als nmfepren, um gu fef>en, mit meld)em Olefultat meine 
Patrouillen gurüdgefeprt mären. 

©iefe halfen nun aud) fplieplip einige alte ©tänner, bereu halb- 
lahme ©eine ein ©aöonlaufen im ©ufd)e unmöglich mad)ten, ein= 
gebrad)t. Jp behanbelte biefelben freunblid), fetjenfte ihnen einige 
©latt ©abaf unb fagte, bag ihnen abfolut nicfjtS gefpepe, fie füllten 
nur ihre Seide unb fämmtlipe ©orfbemohner gurüdrufen. @S hatte 
bieS ben (Srfolg, bag aup halb ber Häuptling beS ©orfeS unb bie erften 
Seute perbeifamen, bop behaupteten biefelben einftimmig, baff in 
ber oon mir angebeuteten Dliptung feine ©erbinbungen oorpanben 
mären, fie mir bapin aud) beSpalb feine Süprer geben fönnten. ©ap 
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N, NNE unb NE mären feine Ortfdjaften oorljanben imb evft na cf) 
5 Sagen erreiche man tRgünt, bod) fönnten fie be§ 2Bege§ fmtbige 
Seide nid)t geben, fie gingen nie bal)in, einige Seide befjaupteten fogar, 
e§ feien 10 Sage. 211§ id) jcl) lieg fiel) bie Ueberjengnng gemonnen f)atte, 
bag nicf)t§ 311 machen fei, orbnete id) für ben s)iad)inittag ben 9Jtarfcf) 
3itriid nad) Gtofi an, um bort niedere 91ad)forfcf)ungen anjufteflen, 
bod) and) ba mit bem gleichen ©rfolg. @0 freunblid) bie Seide in 
©tofi and) meinen 2Sünfd)en entgegenfamen, ifjre SluSfagen ftimmten 
mit benen ber Seide in SSiofo oollfommen überein, fo bag id) mid) ber 
lleber3engnng nid)t oerfcf)liegen fann, an3unel)men: 

1. itörblid) 3Siofo 3iel)t fid) ein größerer Streifen nnbemoljnten 
©ebirgSterrainS fjiit unb gmar in ber tRidjtimg ooit SE nad) 
NW; 

2. bie Seide in ©tofi, 23iofo unb Uimgegenb f)aben feine 23er= 
binbitng nad) W nnb NW. 

S)a augerbem mein S)ofmetfd)er immer nod) fefjr franf mar unb 
faunt im ^afaocr 31t fprecfjen oermod)te, unb ba id) ferner nur mettig 
Stoffe 001t ber Station an§ fjatte mituelgucn füitnen, ging id) 3iinäd)ft 
nad) -Utboa, mo id) benfefben 23efd)eib erhielt, nnb bann nad) 2Jtujanfe 
3itrücf. 

Ilm nid)t gait3 betreiben 3Seg 311111 d 311 machen, nal)m id) in 
^Jtujanfe Süt)rer nad) Oiarenbi, meld)er Ort fdjoit im bergigen ©elänbe 
etma 180 m 1)0d) liegt, unb ging tum ba am 18. Sjannar nad) fWiaffafa. 
Su beiben Orten maren bie Seide feljr entgegenfommenb. fJJtaffafa 
liegt fel)r l)od) unb ber Sßeg bafjin mar feffr fteil unb befd)merlid). 
©a§ Slferniometer geigte bafelbft 1111t 9 ltljr Slbetibs + 22,0° C., ba§ 
Slneroib 694,2 mm. Oie abfolute -!pül)e beS OrteS ift etma 800 m. 
S3ei fDtaffafa mad)fen feljr oiele ^autfcfjuflianen. Ilm 6 h a. m. mar 
bas Sfjermometer auf 18,0° C. gefuufeu. 

2lm 19. Januar marfdjirte id) über Änntbe nad) fDlbangiri nnb 
oon ba am 20. Januar über 93'tifafa am Ile, mo ein fdjöner 2Saffer= 
fall ift, unb über 33afnnbu = 23arombi unb SSarombi ba 20lbu, mo id) 
in Jlanu§ über ben See fegte, nad) ber Station unb traf bafelbft ge* 
gen 726 lll)r 31benb§ ein. 

3tnf ber Station felbft mar alles im beften ßuftanbe. 

5öerid)t non Dr. ^3reitg über botanifdjc nnb entomologifdje 
33eob«d)tungen auf ber SSarombiftation. 

I. 23otanifdje§. 
21m 5. Oftober 1888 oerlieg id) Kamerun mit einem Äanu unb 

traf am 12. Oftober auf ber 2Sarombiftation ein. 
Oaö ©ebtet ber SSarombiftation ift bergig unb oon oieleit Keinen 

2ßafferläufen burd)fd)nitten, 0011 benen bie meiften bie gaii3e Srocfengeit 
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Ijtrtbitrcf) SBaffer führen. 25ebeutenbere 33obenerhebungeit finbett fid) be= 
fonbers meftlidj, fomie and) itorb= itnb fübroeftlidj oom Elefantenfee, 
mäfjrenb bei Harem Söetier in ber Oiegenzeit im Süb=Süb=2Beften baS 
Kamerungebirge, im üftorb = Dften bie 33afarantiberge in imposanter 
fpöhe fid) bent Singe barbieten. ©en Ianbfd)afttid) fcf)önften Slnbtid ge= 
mäl)rt ber Elefantenfee mit feinen tjofjen nnb fteilen oon granbiofer 
Urmalboegetation bebedten Ufern nnb ber romantifdjen 35arombi=Sd)ludjt 
mit etma 70 m ^oI)en fenfred)ten ffelSmänben, in bereut ©runbe her¬ 
aus betn Elefanten * See entfpringenbe 35arontbibad) fd)äumenb in 
ftarfem ©efälle fein fieiniges SSett burd)raufd)t. 

©er Eharafter ber £anbfd)aft ift oorl)errfd)enb berfenige beS 33nfcf)= 
malbeS. Kantpiite, Saoamte nnb 25ufcf) festen. Urmalb, b. lj- ttrfpritng= 
lieber, oon ^erftöreitben Eingriffen ber 93tenfd)enl)anb üöHig oerfcf)ont 
gebliebener 2$alb finbet fid) in mafeftätifd)er Prad)t entmicfelt an ben 
Ufern beS ElefanteitfeeS, mo bie ‘’Balbriefen Stamm an Stamm 31t 
imponirenber £mhe emporftreben, mäljrenb ein grünes SSlättermeer 
barüber fid) ausbreitet, ein „fäulengetragenes l)errtid)eS ©ad)." 

Sn Heineren partieen finbet fid) Urmalb I)ier nnb bort, befonberS 
auf ben Spieen ber 23erge, bie für Pflanzungen nid)t geeignet finb; 
über größere Streden aber breitet er fid) ans gmifdjen Jbnmba nnb 
53tofonje, nnb befonberS über bie unbemobnten 2anbftrid)e in nördlicher 
nnb norbmeftlid)er Otidjtung oon ber Station. 

©er 23nfd)matb fennzeidptet fid) meift als foldjer auf ben erften 
33lid: Siebter 2Balb, aus mehr ober mettiger jungen Stämmen beftefjenb, 
bazmifcf)en zal)lreid)e ©elpatmen; hier unb bort ein abgeftorbener Stamm, 
beffen entblätterte Stefte aus einem bitten ©emirr oon Scf)ling= ober 
Kletterpflanzen Ijevoorragen; bid)teS, unburd)bringIid)eS Unterholz mit 
Potang, ffarnen, Scitamineen unb zcif)treid)en Schlingpflanzen. 

SSiSmetlen freilich fällt eS and) fd)mer, befonberS alten Pufdpoalb 
00m Urmalb zu unterfd)eiben, ba fid) oiete tppifdje Urmalbbäume, z- 23. 
Eriodendron anfractuosum D. C. unb Spathodea campanulata 

Beauv., überall oorfinben, felbft in ben farmen ber Sieger. ES liegt 
biefeS einerfeitS in ber 9iatur ber Sache: ber 33itfd)malb geht aHmälig 
in ben Urmalb über, anbererfeitS liegt eS in ber primitiüen s33tetl)obe, 
in ber bie hefigen Eingeborenen il)re ffarmen fprftellen. Sie reinigen 
ein Stüd £anb meift nur oon ben frautartigen ©emächfen, bent SSufd) 
unb ben l)erabl)ängenben Sianen, laffen aber fämmtlidje Stämme, felbft 
bünnere, flehen, ©er gehauene 33ufd) unb bie getrodneten 23lätter ac. 
merben alSbamt um bie Stämme aufgehäuft unb angezüubet. ©ie 
jüngeren Stämme fterben bei biefem prozef) ab, bie älteren miberftehen 
meift bent nicht ftarfen ffeuer unb bleiben grün. Se^od) ift je^t bent 
Sonnenlichte genügenb freier Zutritt geftattet, um baS ©ebethen oon 
piantainS (Musa paradisiaca) unb Kofo (Arum esculentum) zu 
fidjern. Eine fold)e ff arm mit all ben abgeftorbenen Stämmen bietet 
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Stnfaugg einen red)t traurigen Stnblicf bar. Stttmätig oerntobern bie 
abgeftorbenen (Stämme unter bem eigentbüntlid) fdjnell fid) geltenb 
madjenbeit (Sinflitjfe ber Sltmofpbäriüen, einige merben mot)t and) nod) 
nachträglich bnrd) länger attbanernbeg Reiter jerftört, nnb bie g-arnt 
!ann nun and) mit Solineit, Dantg h. befteüt merben. 

©a bie ftarfett Stämme, mie gefagt, meift ftetjen bleiben, jo finbet 
man and) nirgeitbs einen tppifdjen Snfd) entmicfelt, jelbft nid)t an 
Stetten, auf benen oor kurzem eine gürm beftanben bat. Stuf bem 
Sßege non Änmba nach 4'iofonje gebt man etma eine Stnnbe lang bnrd) 
eine eigentljümliche Slrt non Snjdpoalb, ber üorf)errfdjenb nie! niebrigen 
Sujd) nnb oerhättnifjmägig mentg Säume enthält, aber bocf) immerbin 
als Sttfchmalb bezeichnet merben ntufp @r rotrb d)arafterifirt bnrd) 
befonberg üppig mnd)ernbe Scitamiiteen mie Amomum granum para- 
disi Afzel. nnb ähnliche Strten, fomie eine Starantbacee non gigantijd)ent 
2Snd)je, bereit Stattftiele 3 m lang nnb länger merben. ©iefeg ijt ber 
©ummetptaij ber (Siefanten. $d) pajjirte biejett Sufdjmalb oft, mit beit 
itrmatb non Scofoitje, einen ^uitbort für otele feltene Sipiboptereit, 31t 
erreichen, aber faft ftetg habe ich bnrt einen ober mehrere ber ungefügen 
©idfjäuter angetroffen. 

©er Snfchmalb ift eg nor Slüem, ber bem Sotanifer bnrd) bie 
SJtanntgfalttgfeit feiner ©emädjfe nnb bie größere StiithenfüUe eine 
reiche Slugbeute gemährt. Gmoäljnen mit! ich hier nur eine fcfjliitgeitbe 
Aristolochia, bereit Slütlje maf)rl)aft riefenhafte ©imenfionen zeigte, 
nnb bie id) in beut Sufdgoalbe zmifdjeit ber Station uitb Äumba ait 
Ziuei Stetten angetroffen f)ct6e. ©ie Slüthenform erinnerte fetjr an bie 
fannenäf)nlid)eit Stattftielgebitbe ber Nepenthes - Slrteit. ©ie an beit 
Slütijenftiel znnächft fidj anfetsenbe malzenförntige, am (Snbe gebogene 
Söhre hatte eine Sänge 001t 44 cm, bei einem ©urdjnteffer oon etma 
6,5 cm. Sin beut oberen (Sitbe mar bie Diöljre ftarf eingefchnürt, fo bafe 
bag Sinnen nur ein Spatt mar non 3,5 cm Sänge nnb 0,75 cmSreite. 
Slit bie (Sinjdgtürnng fd)Iof) fid) ein plö^Xid) ein menig fid) au§baud)enber 
uitb bann breit trichterförmig augtaufenber 5©f)et£ oon 2‘2 cm Sänge, 
©ie Peripherie beg ©rid)terranbeg betrug 37 cm. ©er Sanb mar 
äugen bnrd) eine (Siitfdgtürung, innen bnrd) einen breiten .ö auf lappen 
an ber ganzen Peripherie bezeichnet, ©aran fdjlofe fidj ber in brei 
Sappen fid) fhetlenbe Saunt. 2>eber Sappen betrug oon beut ©rid)ter= 
raube big 31t ber ftarf zugefpitjten Spitze ca. 26 cm. ©ie $arbe ber 
Söhre mar roeig mit farminrofhett Streifen, biefenige beg ©ridperg 
meigtid) mit bunfePbrauitrothen Sappen, ©er Saum mar augett gctb= 
grüntid), innen gelb mit farmiitrothem Sefsmerf auf beiben Seiten, ©er 
©rid)ter, fomie bie Söhre maren innen mit paaren bid)t befet^t, meldje 
febod) nur in bem ättgeren ©t)ä*e beg ©ndjterg nach abmärtg gerichtet 
maren. 
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©iefe foloffale SSlütlfe entfprofete einer etwa 1,5 m langen, faum 
bie ©icfe eines Keinen Fingers erreidfenben, itod) unbeblätterten Siane.*) 

©er Urtoalb ift für beit praftifcfee grnecfe oerfolgenben 23otanifer 
oon größerer SSicfetigfeit, beim t)icr finbet er bie Dhitshölzer nnb bie 
fautfd)ufliefernbett Gewädjfe. 21IS beit botanifct) intereffanteften Funb, 
ben ict) unerwarteter 2Beife int Urwatbe machte, mnfe icf) eine Gruppe 
non ^Saumfarnen bezeichnen, bie ich bei Gelegenheit einer Ejfurfion 
nach ^haitfoffo itt einer Keinen Srf)lud)t in ben SSafaraini = SSergen 
mitten int fjochftämntigeit Itrmatbe antraf, bei einer abfoluten s33ieereö= 
höhe öon ca. 800 m. ES waren etwa 15 gerabe gewachfene 4 bis 5 m 
hohe «Stämme mit prad)toollen fronen. SSeoor ich dtpanfoffo oerliefe, 
liefe ich einen Stamm fällen nnb nahm 2 Stammftücfe, fowie einen 
fruftifezirenbeit SBebel mit mir. ©ie 2lrt biirfte fief) alfo, falls fie über= 
Ijaupt befannt ift, leicht beftimmen laffen. 

2tlS 9tufegewächfe fittb neben ber bereits erwähnten ©elpalnte 
(Senbe), weldje aufeer bem Palmöl and) ben Palmwein (f)3ta=u) liefert, 
ZU nennen bie in ber 9täl)e ber ©örfer angepflanzte ^ofoSpalnte 
(fDKattgamtapungo), fowie bie att feuchten Stellen wadffenbe 23atnbu= 
Saline (©utu) (Baphia sp.?), bereit SSlattrippen fefer gefdjäfeteS fDiaterial 
Zum Hausbau geben, nttb bereit SSIätter zum flechten oon hatten 
gebraucht werben. Säntmtlicfee Slßänbe nttb ©ädjer ber Gebättbe ber 
SSaroinbi=Station fiitb auS beut Material gefertigt, welches bie 3ßambu= 
Salute (and) SMnpalme genannt) geliefert hat. 

ferner ift zu nennen eine 9lrt oon äiofhholz (fUhiettge), welches 
gar nicht feiten unb in gewaltigen Stämmen anzutreffen ift. Seiber 
habe id) noch feine SSIüthen baooit erlangen fönnen, fonbern nur 
SSlätter unb Früchte, aber fd)on aus biefett läfet fid) erfefjen, bafe ber 
betreffenbe SSaunt ohne 3weifel bie Baphia nitida Afzel. ift, unb baS 
£>oIz alfo baS fogenannte „Camwood“. ©ie Eingeborenen gewinnen 
burd) Wochen auS bem .spolz ein Färbemittel, mit meld)ent fie fowofjl 
bie eigene ,'parit, als and) ifjre fefer zierlich auS bem SSafte oerfefeiebener 
Siatten unb aus SSattanettfafer geflodjtenen ©afefeen färben. 

Sind) Ebenholz (Epinbe=pinbe) wirb öfters oon ben Eingeborenen 
Zunt Verläufe gebradjt. ES giebt hier nur eine 21rt oon SSaunt, beffen 
Äernljolz baS Ebenholz liefert, unb fann man baffelbe nur oon feljr 
alten Stämmen gewinnen. Sefetere aber fittb feiten nnb werben bem 
Europäer wohl and) faum oon ben Eingeborenen oerratfeeit werben. 
3d) Kefe einen Stamm fällen, welcher, 1 m Ijod) oom SSobett, einen 
Umfang oon 82 cm hatte, unb feinem ganzen SluSfehen nad) zu ur= 
fheilen, bereits ein ftattlicheS SUter erreicht hatte. Er zeigte aber int 

•öödfft rDafjrfdjeinlid) bie Aristolochia Goldieana Hook., nnt 91iger corfont= 
menb, neben ber A. grandiflora in ©i'tbamerifa bie grüßte befannte 23liitbe. g-iir 
A. triactinia ift bie tötütße 311 groß. ©ie(;e S|3ed)uet=poefd)e, Soango III. @. 144. 

©ie blieb. 
DJiittt)eiIiiniien. II. 33b. 4 
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inneren eben erft bie Stnfänge ber Silbung ßon fdfmai^em -ffm^e. 
©in ©ingeborener öerficfjerte mir, man ließe bie Säume meift io alt 
merben, bafj fic oon felbft umfielen, aisbann fdjlage man ba§ äußere 
,'boI§ ab imb geioinne ol)tte oiele Siiipe ben fei)marken Kern. 

föon fautfdfnfliefernben ^flan^en finb 31t nennen bie Landolphia 
florida Bentli., melcpe in Stenge auf ber SarombiOpöpe mädffi, unb 
bereu gaiicpte mir iu Stgufdji 311111 Kaufe angeboten mürben. Sind) 
fanb iel) bie $rüd)te in ben Safarami - Sergen bei Spanfoffo, unb 
fdjeint bie sd>flau3e red)t oerbreitet 31t fein. 

©ie ©ingeborenen geminnen ben Kautfcpiif aus einer $icu§=3lrt 
unb betreiben bie Sereitung oon Kautfcpuf überhaupt erft feit pödfftenS 
einem Saljre. Sie fällen ben Stamm unb burd)fd)neiben in Slbftänben 
oon 10 bis 30 cm bie Stinbe ringförmig bis auf baS tpo'13. £)ie 
Ijerausfliefienbe Stild), bie fie „Staniongo", b. I). Stuttermild) nennen, 
fangen fie in ©öpfen auf unb fepeiben aisbann burd) Kocpen ben 
Kautfcpuf ans. Satürlid) mirb bei biefent Siaubfqftem bie uid)t ixber= 
große Slnsapl oon Säumen fcpnell erfepöpft fein. 

häufig ift im ©ebiete ber Station bie KoIaStuf) (Sterculia acn- 

minata P. .R.). ©ine fleine 5lit3aljl oon Säumen biefer 5lrt roäd)ft 
auf bem Stationsberge felbft. ©ie ©ingeborenen »erlaufen bie fog. 
„Süffe" je 3el)it für ein Statt Saba!. 

üföilb mad)fenben Sabaf fap id) 3. S. in Spanfoffo, eine flein= 
blättrige 51 rt mit peürofenrotpen Slütl)en. ©ie ©ingeborenen oerftepen 
febod) niept, il)n 311 Mtioiren. 

Sntereffant mar eS mir, l)ierfelbft einen mir oon Sierra Seoite per 
moplbefannten Saum ansutreffen (nad) Stittpeitung beS £)errn Srof. 
S. Slfdferfon eine G-arcinia), beffen 2Bur3eIn bie fogenannten „Sootp= 
ftidiS" liefern, melcpe ben ©ingeborenen 311111 Steinigen ber B^pne bienen. 
5lud) tjier bebient man fiel) ber Ssui^eln 3U bemfelben B^e^ unb nur 
ber geringere Sebarf maept es erflärlid), baß man fo oiele biefer Säume 
finbet opne bie geringften Spuren oon Sacpgrabungen nad) ber Sßm^el 
entbeden 3U tonnen. 

Stebppnifcp im ©ebraud) finb 3. S. 3ioei Slrten oon Stalagnetta= 
Pfeffer, bereu <yriid)te in ber Slfcpe getroefnet merben, morauf bie 
Samen getaut unb 311111 ©inreiben neugeborener Kinber benutzt merben. 

©ie mid)tigften Kuiturpflan3en ber ©ingeborenen finb bie 
^lantaiits (Stiele) unb ber Koto (Stafabo), ferner §)amS (Dioscorea 

sativaL.) fomie 3ioei äpttlicpe ülrten, melcpe ber©olmetfd)er „Sufp=|)amS" 
nannte, unb melcpe bei ben ©ingeborenen „©mboia" ober „©qui" nnb 
„Stafcpobe“ peifjen, bie leidere Slrt l)at rötplicpe Anoden, beibe 
Slrten febod) fommen an ©üte ben ed)ten DantS niept im ©nP 
fernteften gleidf. 

Süße Kartoffeln (Ipomoea bat.atas Poir.) (Batatas edulis Chois.), 

„Sbofo", mad)fen pie unb ba in ben ©örfern. 
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Von Vohnen werben jwei Wirten fultioirt. (Sine 2trt mit Keinen 
bräunlichen ©amen unb langen bünnen hülfen ift feljr gewöhnlich 
(Uunbi), eine zweite größere 21rt mit bitnfelblauen ©amen (Uunba ba= 
bunbu) mürbe nur einmal mm einem Eingeborenen 3um Verlaufe 
angeboten. 

Grunbnüffe (Arachis hypogaea L.), oon ben (Singeborenen 9tgonbo= 
bapong genannt, werben nur £)öc£)ft fetten gebaut, unb Stctniof ober 
Äaffaoa (Manihot utilissima Pohl.) merfwürbiger SBeife gar nicf)t. 

häufig bagegen ift StaiS (Sibafd)i), unb überall finbet man in 
ben farmen ber Veger ben Abelmoschus (Hibiscus L.) esculentus 

Quill. Per. (Äingan), oon ben englifd) fpred)enben Schwarten „Dfro" 
genannt, fowie ^wei Capsicum-Slrten (Dtbitngo) mit runben unb läng¬ 
lichen Früchten (Caps, baccatum L. unb C. conicum Meyer). 

3ucferrohr wirb f)ter unb bort angepflanjt, unb gwar meift eine 
Varietät mit bunMoiolettem ©tamm. 

(Sphäre 3-rüd)te finb nur in fefjr befcheibenem Staaße oorhanben. 
3mar giebt eS ab unb ju StnanaS (Diaitga) ober füße 23ananen 
(Dehibe), aber Drangen finb ungenießbar. (Sitronen finb gut unb 
zahlreich oorhanben, bagegen fehlen Stango=$rüd)te, SMonemgrüchte, 
Carica Papaya u. f. W., mährenb letztere in Sgufdji unb Vpanfoffo 
fehr gut gebeihen. Der Grunb für biefe Slrmuth an Früchten unb 
^'ulturpflansen ift jebenfaüS in ber Snbolena ber eingeborenen 23e= 
oölferung, unb nicht in ber ju geringen ErtragSfälfigfeit beS VobenS 
3u fuchen, beim betreffenbe Verfud)e auf ber ©tation liefern reiht gute 
Dtefultate. 

II. Entoniolo gifcf)eS. 
Die Snfeftenfauna beS Gebietes ber 25arombh©tation bietet, gemah 

ber üppigen Vegetation unb beS 2Bafferreid)thmn§, bem Entomologen 
Viel beS ^ntereffanten unb, als bisher unerforfcht, ficherlid) auch 
mand)e§ Vene. 

ßmei £>auptperioben ber SnfeKenentmicfelung machen fiih lper 
wie wohl überall in tropifchen Säubern, leicht bemerfbar, unb jwar 
fann man ^wei Stajima unb ^wei Siinitna unterfcheiben. Das eine, 
burd) fein plö^IidjereS Auftreten fid) auffallenber geltenb machenbe 
Scajämum fällt in bie Dornabo^eit oor ben eigentlichen diegen, baS 
anbere in bie 3eü beS DornaboS nad) ben Mcgen. DaS eine Minimum 
fällt in bie ööhe ber Diegen^eit, baS anbere in bie £öhe ber Sroden^eit. 

geboch fönnen biefe Verhältniffe and) Keine Slbänberungen er* 
leiben. 2US 3. 23. im Anfänge beS Februars bie erften SornaboS mit 
fchweren Gewitterregen famen, begann in wenigen Sagen ein buntes 
Dnfeftenleben fid) 31t entwideln. VefonberS waren eS ©chmetterlinge, 
unb unter biefen wieber einige Papilio=2(rten (P. Policenes, Antheus, 

Leonidas, Hesperus, eine bem P. Ucalegon ähnliche 2trt u. f. W.), 

welche in wahrhaft erftaunliihen Stengen fid) geigten. Dann aber trat 
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wieber eine troefene ^etiobe ein, unb bie ^njeftemuelt würbe fpärlttf)er 
benn jemals guöor. 

Sin SlUgemeinen ijält bie Entwicfelung ber Snfeften mit berjenigen 
ber 33Ifiäjen gleichen (Stritt. 2Bic bie elften Hegen plötjlicfj bie älege= 
tation 31t überrafdjenb fchnetlem SföactjSttjuin anregen, mie in einem 
3eitraume mm wenigen 2ßod)en bie 2Süfd)e nnb 23äume fid) mit 
33Iiittjen bebeefen, fo zeitigen and) bie erften Siegen ein Buntes 3nfeften= 
leben, ©ie dftonate ferneren StegenS finb nicht nur bei ben ißftan^en bie 
3eit ber oegetatioen Entwicfelung, in wetdjer bie SSIi'ittjen fpärlid) finb, 
fonbern es finbet in ihnen and) bie -fpaubtentwicfelnng ber Staupen nnb 
anberer Snfeftentaroen ftatt, mährenb bie auSgebitbeten Snfeften jutn 
größten Stjeite fehlen. SBie fällte aber and) gegebenen fyalleS eine 
ausgiebige 23efrucf)tung ber 23lütl)enp flauen ermögtidjt werben, wenn 
bie Snfeften beS ferneren nnb maffentjaften SlegenS wegen bie Stützen 
nid)t befud)en fönnen? SBenn bann wieber gegen baS Enbe ber Stegen* 
geit bie (Sonne häufiger 311 fdjeinen anfängt, fteiben fid) and) wieber 
bie SSäunte, SÖüfd)e nnb Kräuter in reichlicheren 25Iüthenfd)mucf, nnb 
baS Snfeftenleben wirb mannigfaltiger benn je guoor, bis bie fort* 
fchreitenbe Srocfen3eit ein aümäligeS Slbfterben mit fid) bringt, welches 
gegen ben Anfang beS SornaboS l)in feinen l)öd)ften ©rab erreicht hat. 

©0113 ftitt ftefjt bie Entwicfetung febod) niemals. SJtan finbet 311 

jeber Sat)reS3eit frifche Snfeften, 3. 23. Schmetterlinge, benen man eS 
fofort anfieht, baß fie erft oor wenigen Sagen, oieüeidjt oor wenigen 
Stnnben gar bie $uppe oertaffen haben. 

Sm Otto ber, atS id) auf ber Station anlangte, liefen bie täg= 
liehen, meift red)t fd)weren Stegen bie Sofeftenwelt nod) 311 feiner 
rechten Entwicfetung fommen. Sd) hotte baher SlhiBe genug, mid) in 
ber ©egenb umgufdjauen nnb mir meine in Sierra Seone gefammetten 
Erfahrungen 311 9tuhe 311 mad)en, inbem id) mir an geeignet erfd)ei* 
nenben Stellen im Sßalbe burd) dtiebertegen oon 23äumen g-angplähe 
für Sofeften horftellte. 5)iefe Sftähe finb im Itrwalbe abfolnt nött)ig, 
um bie an ben Sßipfetn ber Urwatbriefen im grünen 2SIättermeere nad) 
23tumen fud)enben Schmetterlinge herunteQuIoden, nnb nieten anberen 
Strten einen winbgefd)iibiten, fonnigen Spietplah, fowie and) einen 
geeigneten Ä'öberplat) 30 fdjaffen. Slugerbem Xocft baS frifd) gefällte 
tpolg einige JXäferarten heran, wie Cerambyciden, Buprestiden, Bostry- 

chiden u. f. W. 

Sd)on währenb biefer Arbeit hotte id) oietfad) ©elegentjeit, Ein* 
btide in baS Igefige Snfeftenleben 311 thun. 23efonberS mad)te id) eine 
reiche SluSbente an ben bereits auf bem -fpöhepunfte ihrer Entmidetung 
angelangten £)rtt)opteren, nnb würbe mir biefeS um fo leidjter, als ich 
burd) bie Schwaigen unterftüijt würbe, welche fehr halb merften, worauf 
eS mir anfam. Sd) erhielt auf biefe SBeife oerfd)iebene Slrten, wetdje 
mir unter gewöhnlichen ÜBerljältniffen wohl nie 3n ©efidjt gefommen 
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mären. SSefonberg auffakenb maren Socuftiben non l)ett= ober bunfek 
grüner, Seltener brauner ober grauer p-arbc unb oft reä)t anfehnlicher 
©röfze. Stm merlmürbigften unter ihnen erfdjienen mir eine grojfe 
flügellose 2lrt oon Hetrodes, burd) bie bizarren formen be§ ftad)Iid)en 
Sßroiljoraj unb ber Seine auggezeidjnet, unb eine grüne Socufte mit 
meit blafig aufgebaufd)ten $lügelbeden. 

9tid)t feiten maren bie räuberifdjen Stantiben, jebocf) mar bie 
Slnzal)! ber SIrten nidjt grofp 

Siel meniger häufig unb bebeutenb fdjmieriger 31t entbecfen maren 
bie PfaSmiben ober ©tabfd)recfen, beren Sluffiitbung burd) bie unter 
alten Orthopteren fi(fj hier am auggeprägteften äuffernbe Stimicri) er= 
fihmert mürbe. 

9Icribien mieberum maren zahlreicher an Slrten unb Subioibuen 
unb zeichneten fid) oft burdh hübfcf)e bunte Färbung au§. 

Sind) Slattiben oon grauer unb brauner $arbe, mit gelben $IügeI= 
räubern mürben bigmeilen gefunben. ©ie lauten mohl auch abenbg in 
©efettfchaft mit Käfern, Stantiben, Socuftiben, geflügelten Oermitenu.f.m. 
nach hem Sichte geflogen. 

Oaffelbe traten einige ©rpttiben, Z- S. eine Strt oon G-ryllotalpa, 

melche aber nuferer Gr. vulgaris an ©röffe bei Sßeitem naäjfteht, unb 
Zmei ober brei nuferer G-ryllus campestris ähnliche Heinere Strten. 
©ine grofje ©rpttibe mürbe bigmeilen bei ber ^armarbeit gefangen. 

§aft alle Orthopteren z^hen ben Sufäfmalb bent Urmalbe oor. 
©ie ftetten bag größte Kontingent ber nnermüblid)eit nächtlichen Konzert* 
mad)er in ben Öropen. 

Sluffer ben Orthopteren machten fid) oon oornhereiit bie Pseudo- 

neuroptera bemerflich. Ueberalt tummelten fid) an ben Säd)en Sibellen 
oon oerfd)iebener $-arbe. 91m ^äuftgften mar eine ber größten unb 
fd)önften Slrten mit bunleloioletten klügeln. 3m Allgemeinen jebod) 
ift bie Anzahl ber 2>ubioibuen größer al§ biefenige ber Arten. Setjtere 
mag bie B^hl ZIyhIf laum überschreiten. 

3n größter Stenge hingegen finb im ©ebiete anzutreffen bie Oer* 
ntiten. @ie finb aügegenmärtig. Ueberak fieht man ihre pilzförmigen, 
feltener feulenförmig unb oben abgeplatteten Hefter, überall hört man 
% eigenthümlid)e§ Oiden tmSaube; in febem alten Saumftamme unb 
unter febem alten ©teine finbet man fie oor. Oie befannten großen 
^ügelbauten ber Oermiten febod) fehlen ookftänbig. 

©ehr intereffant mar eg mir, bei (Gelegenheit einer ©rfurfion nach 
Spanfoffo, auf bem SSege oon ©tarn nach Stafura, an ^roei oer* 
Schiebenen ©teilen je einen großen Bug oon Oermiten anzutreffen, 
melche nach Art ber Oreiberameifen über ben 2Seg marfchirten. Alle 
Ohiere, befonberg aber bie zu beiben ©eiten beg 3uge§ ftehenben ©ol* 
baten, haHen eine ftattliche ©röfze. @ie marfd)irten mit einem eigen* 
thümlid) rafd)elnben ©eräufcf). Seiber fehlte eg mir an Beit zu ein* 
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gefjertber 35eobacf)tung, linb ici) mußte mich bamit begnügen, einige ber 
Slpere als 23eute mit mir 311 neunten. 

Sie 9it)i)nd)oten mnren gleichfalls bereits im Oftober iit 2lngat)I 
oorhanben, unb fielen theilS angenehm bnrcf) ben ©lang nnb bie Farben* 
prad)t ihrer F-lügelbeden, tf)eilS and) unangenehm auf burd) baS laute 
©eränfd), meldjeS fie Sag unb 9tad)t im SBalbe oerurfad)ten. Sind) bie 
(Sicaben finb bismeilen lebhaft gefärbt, grün, braun unb raeifj, grau unb 
öiolett, aber fie ftefjen ben fpemipteren an Farbenpracht bei Ußeitem nach- 
Sßäljrenb Setitcre hauptfädflid) ben Söufdpoalb beoölfern, faub ich bte ftatt= 
lichften Vertreter ber ©icabett int Urmalbe auf ber Sßarombihöhe an, um fie 
entmeber an ben (Stämmen faßen, bereu Stiitbe iljre halb burd)ficC)tigen 
Flügel fehr täufdfcitb nad)ahtuen, ober aber auch, befonberS in ben dtad)= 
mittagSftunben, mit lautem Summen umherflogen. SaS Dljt gemöl)nt 
fid) fdfließlicf) fo fehr an jihr getlenbeS ©egirpe, baß man erft barauf auf* 
merffam tuirb, mentt ©itter ober ber Slnbere aus ber lärmenben ©efeH* 
fdfaft plöhlid) eine Tarife macht. Sind) märe eS bei ben ©icaben fomol)l 
als auch bei ben Socufttben unb ©rpHibett faft unmöglich, einen ©in* 
jeluen ber SJhififanten ausfinbig gu machen, mentt er eben nicht bis* 
meilen eine ^aufe int ©efattge machte. 23ei bem SBieberaufnehmen ber 
einförmigen fDMobie, baS nteiftentljeilS mit einigem Stocfett unb im 
$tano oor fid) geht, mirb er nteift entbedt. 

Slnfang dcooentber begann baS Süß etter etmaS günfttger 311 merbett, 
unb nun entmidelten fid) ettblid) bie fd)önften aller Snfeften, bie 
Schmetterlinge, in ihrer gangen fDtannigfaltigfeit unb ^radjt. ©attge 
Sd)iuärnte oon Cymothoe Caenis gogctt über ben fbügel ber Station 
hinmeg; in größter Stenge tummelten fid) bie herrlichen Papilio-Slrteit 
an ben SSäcfjen unb auf ben SSergen, unb halb fchmebettb, halb hüpfenb, 
halb flatternb hafdjten munberfam fd)iflentbe ©uphaebrett, glängenbe 
©urpphenen unb lebhaft gefärbte ©t)tnoff)oen burd) ben 35ufdj, mäffrenb 
flinfe fleine Aterica=21rten an fonnigett ^läigett auf ben üßegen ihre 
bunten Flügel entfalteten. 

Seid fonnte man fid) mit fidjerer Hoffnung auf ©rfolg febergeit 
in beit 2ßalb begeben. 23ot ber 33ufd)malb hier eine größere fUtannig* 
faltigfeit ber Slrten, fo nahm bort ber Urmalb auf ber SBarombihöhe 
bie intereffantere 2epibopteren*Faitna für fid) in Slttfprud). Sort flog 
bie feltene Mimacraea Darwinia mit eigetttl)ümlich fd)aufelttbetn Flage 
um hohe fahle Stämme eingelner SBalbriefett; bort flatterten fleine 
Pentila- unb Liptena- forate prächtig blaue Epitola*3lrten ttml)er ober 
faßen oerborgen an bünnen, hero0rfteIjeitben, eingelnen 2leftd)en; bort 
trieben gierlidje feberfchmängige Hypolycaena-Slrteit ihr Spiel mit ber 
fleinett Liphyra Vininga, mährenb bie merfmürbige Pseudopontia 

paradoxa mit ihrem eigentümlichen, fd)toerfälligeit, furg mellenförmigen 
Fluge bicf)t über bem ©rbboben burd) baS lichte Unterholg gog. 2ln 
fonnigeren flöhen aber, g. 33. an bem abgelegten SäjmetterlingSplatje, 
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formte man befonberS in beit Stittagioftunben baS fmntefte £ebett beob¬ 
achten. Sann ftieffeit au§ ber ,flöhe fortwährenb Papilio Phorcas unb 
Merope fyxoib, burdj ba§ Unterbot flogen Papilio Zenobia unb 
Cynorta IjerBet, unb Slcraeett unb Sterinen, fowie alt bie oort)in ge= 
nannten SBalbbewolfner trieben bann gerabe am lebhafteren ifjr 2Befen, 
wälirenb, al§ bie ftatflidpten oon Stilen, bie kräftigen (M)araj:e3 ihre 
erftaunliche ©ewanbtheit im 3-Ittge nicht weniger benmnbern ließen alö 
ben ©Ian3 ihrer Flügel. 

Sm Sdlgenteinen ift bie Sauna be§ SufdßoalbeS oon berfenigeu 
be§ Urtoalbes oerfdjieben. Stele SIrten oon Sepibopteren febocf) fommett 
überall gleichmäßig oor, 3. 23. Kallima Rumia, Papilio Cynorta, Ze¬ 

nobia unb Cypraeafila, Pieris Calypso, Tachyris Rhodope, Eronia 

Pharis unb einige Euphaedra-, Euryphene-, Aterica- unb Cymothoe- 

Slrten, fomie oiele Sijcaeniben. Sismeilen fommt es auch oor, baß man 
tppifc£)e Urwalbbewohner im Sufdfwalbe antrifft unb umgefehrt. 3-33* 
fliegt bie Psendopontia paradoxa befonbers im Hnoalbe unb nur oer= 
oereinjclt int Snfdßoalbe, bie ihr naheftehenben Pontia Alcesta unb 
Dorothea bagegen befonbers im Sufcßwalbe unb nur feiten im 
Urwalbe. 

Siele (Schmetterlinge toieber lieben oor Slllem Serge, attbere bie 
9tälje be§ SÖaffer*, tutb man faittt an entfprechenbett gleichen Stellen 
fiet<§ bie itäntlid)e Strt ober einige SIrten mit einattber oergefeKfdjaftet 
oorfinben, 3. 23. fliegt ber Charaxes Mycerina unb Palla Ussheri ftets mit 
Hypanartia Delins 3itfammen att fonnigen freien Släßen in ber Stahe oon 
Sachen. Ser Papilio Phorcas bagegen fliegt in ©efeüfchaft mit 
P. Merope auf ber Sarombihöf)e, unb beibe waren niemals an beut 
^umbabache 31t finben, obgleich berfelbe nur etwa 1 km oon ber -flöhe 
entfernt ift. Ser Papilio Nireus wieberum fliegt überall int Sufdp 
unb Urwalb unb an äSafferlaufen. Sa bie Schwierigfeiten ber Se= 
wegttng im Sufdp unb Urtoalbe meift 31t große finb, um eine erfolg^ 
reiche Serfolgung ber Schmetterlinge 31t ermöglichen, fo bebient man 
fiel) beffer ber SMljobe, biefelben bttrch Ä'öber att3ulocfen. Sie oer= 
fchiebetten 21rteit lieben oerfchiebeue -Köber, unb e§ fommt nun natürlich 
oor 2lllem barauf an, bie betreffenbett-^öber bort au§3ulegen, wo matt 
bie barauf reagirenben 2Irten an3ittreffen Ijoffen barf. 

3um Slnlocfen bienen in elfter Sittie Slüthen, obgleich biefe ja 
nicht eigentlich -ftöber genannt werben fönnen. Seiber ift eine 3eit oon 
fünf Stonaten 3U fur'3, um Slüthen in erforberlicher Stenge 31t 3üchten, 
unb bie -fiedenpfla^e, bie ich auf ber Station angeßfla^t höbe, trägt 
noch 31t wenige, ber Satterfopf noch 0Ctr feine Slüthen. Sal)er ift 
meine SluSbeute 3. S. an Sßhingiben and) bisher eine fo geringe ge= 
wefen, währenb ich in Sierra Seone an ber eben genannten -öecfen= 
hflan3e Sphinges in Stenge gefangen habe. Saffelbe gilt auch oon 
ben fo feltenen 2Öeibd)en ber Papilio-21rten, weldje aitöfcßließtirf) nur 
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burd) 531ütf)en aitguloden firtb, unb auf feinen Äöber reagiren. Sie 

menigen Spßingiben, bie icf) l)ier habe erlangen fönnen, fing id) an ben 
SBItttfjen non Sabaf. (§§ mären Nephele variegata unb eine gmeite 
mir nnbefannte Nephele-Slrt, Deilephila Alecto, Chaerocampa Eson, 

mäßrenb icf) bie große Nephele aequivalens, ben Acherontia Atropos 

unb mehrfach Sphinx Nerii au§ ber Staupe gürtete. 
Sie Äöber befielen einerfeit-S in $riiä)teu, g. 33. 3Jtangofrüd)ten, 

3)opofrüd)ten (Carica Papaya), füßen SSananen (Musa sapientum) 

unb enentuett milbmad)fenben $rüd)ten, ferner in j^mferroijr unb 3>alut= 
mein, anbererfeits in (Spfrenteitteit. Sie Slnanag unb and) bie Orange 
merbeit non ben (Schmetterlingen merfmiirbiger Söeife nöltig unbeachtet 
gelaffen. 

3)iit ben fyrüdßen mar man auf ber 33arombiftation übel beraten. 
Sic bei meiteut beften aller &öbcrfrüd)te,- bie 93tangofrüd)te, fehlten, besgt. 
bie $opofrücf)te (Carica papaya), unb id) mar SlufangS oöllig auf bie 
meniger mirffamen SSananen, ßuderroljr unb ißalmmein angemiefen. 
Stuf eifriges Suchen bin fanben fiel) freilich bmr unb bort üßalbbäume, 
bereit Früchte eingelne Slrten non Schmetterlingen einigermaßen anlodten, 
befonberS meun mau an ben betreffenbeit Stellen nod) mit SSananen, 
3uderrol)r unb ^almmein nachhalf, aber bie fehönen Charaxes-Slrtln 
blieben fort, ich habe Üe bisher, meun nicht burd) ©jfremente, nur 
bnrd) SQtangofrüdße ober mit ^almmeiit gefüllte halbirte i)3opofrüd)te 
anloden fönnen. 2Sott ber allerbingg gang ftattlichcn Slngahl non 
Charaxes-Slrten (21), bie id) im ©ebiete ber Station bis feßt gefangen 
habe (Ch. Pollux, Hansalii (?), Brutus, Lucretius, Castor, Numenes, 

Tiriciates, Anticlea, Protoclea, Zingha, Alladinis, Mycerina, Zelica(?), 

Etesipe Cithaereon, Ephyra, Eupale unb 4 mir nnbefannte Slrten), 
filtb außer Mycerina, Numenes, Tiridates, Brutus, Lucretius, 

Protoclea, Anticlea, Ephyra unb Eupale, b. lp benfenigen, bie auf 
Gpfremente reagiren, bie meiften nur eingeln oortjanben, unb non nieleit 
feine Weibchen. 

Stuf ben im 2Balbe norgefunbenen Anläßen tonnte id) außer 
Kallima, Bumia, Bicyclus Italus unb bem feltenen B. Iccius, My- 

calesis-Slrtcit unb Gnophodes Parmeno, alle Euphaedra unb Eury- 

phene, fomte bie meiften Aterica unb Cymothoe-Slrten föbern. 
23oit Euphaedra-SpecieS finb gu nennen: E. Eleus, Buspina, 

Zampa, Pratinas, Bavola, Ceres, Janassa, Themis, Losinga, Har- 

palyce, Xypete unb minbeftens 8 mir oöllig nnbefannte Slrten, bie 
tljeilS ber Themis, tljciB ber Ceres nahe fteßen unb fid) oielfad) burd) 
meißgefledte Seiber auögeidpien. 

23on Euryphene - SpecieS filtb gu nennen: E. Mardania, Cala- 

barensis, Soplius, Gambiae, Plantilla, Phantasia llllb mehr al§ 10 
mir nnbefannte Slrten. Saö ©enu<§ Euryphene ift in ber Shat feßr 
reid) oertreten unb läßt neue Speciee ermarten. 
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33on Aterica-Slrten finb 311 trennen: A. Afer, Tadema, Yeronica, 
Cupavia, Atossa nnö 3 bis 4 mir unbefannte Sitten. 

$Bon ben Cymothoe-Slrten finb C. Caenis uttb Theobene gemein, 
etwas feltener firtb C. Theodota unb Coccinata, Seltener bie Fumana, 
ferner Egesta unb Aemilius. Slujjerbetn fing icf) etma 10 mir unbe= 
fannte Wirten, barunter 4 auf einer ©jfurfion nadj SIDanffoffo unb eine 
am SJtungofluffe bei SJiuttbame. 

Silit ©rfrementen fbbert man oor SMem bie Päpilio-Slrtett, welche 
niemals oon ffrud)t!öber and) nur bie geringfte Sloti3 nehmen, aüer= 
bingS and) Xeiber nur bie Sltänndjen. Sind) Ijier fommt es fefjr barauf 
an, ben richtigen ^5Ia% für ben Äöber auSfinbig 311 machen, ©erfelbe 
muff in ber unmittelbaren Slälje beS SBaffetS liegen. SSefonberS ge= 
eignet finb ©anbbänle in 23äd)en ober fflüffen, ober flache fattbige 
Ufer, ober in ©ebirgSbädjen, ©teilte im Söaffer. ©od) barf ber $ßlah 
nidjt 31t offen fein unb mirb am befteit inmitten Ijotjer SSäunte gemät)tt, 
bod) fo, bah beut ©onnenlidjte Betritt geftattet ift. Sm Äumbabadje 
fanben fid) 3toei oorsüglidje ^öberplätje, an benen icf) im Sloüentber, 
befonberS aber im Februar, ttad) ben erften ©ornaboS, eine erftaunlid) 
teidje Ausbeute mad)te. ©eit Papilio Policenes t)abe id) bort in Slm 
3aljl ooii oiet^ig bis fünf3ig Spieren auf einem Staunte oon fautn 3tuei 
©uabratfufj oereinigt fihen feljen, uttb bie Spiere waren mit bem ©augett 
fo befd)äftigt, baf3 id) mir mit ber ^iin3ette bie fcfjönften ^erauSnetjmett 
fonnte. SSet Fehlgriffen, bei benen bisweilen bie Flügel ber ©Ijiere 
gerriffen würben, erhoben fid) biefelbett wol)I wenige Slugcnblide, lehrten 
aber fofort wiebet 3urüd. ©ie Sitten, bie ich fort fing, waren anher 
P. Policenes nod) P. Antheus, Leonidas, eilte bem P. Latreillanus 
unb eine bem P. Ucalegon fel)r ähnliche SIrt, ferner P. Hesperus, 
Nireus, Menestheus, Tynderaeus, Bromius uttb Ridleyanus. Sllthet= 
bem flog bort ein Papilio, ber eilte SJtittelform ift 3Wifd)en Nireus 
unb Bromius, unb, als ber feltenfte oon Sillen, eine mir ltnbefannte 
Slrt, bie in ©eftalt bem P. Policenes feljt ähnlich ift, aber anftatt ber 
blauen fylecfe eine SSinbe hellgelber F'lede über beibe Flügel hat. 

©er gröhte Papilio anS bem ©ebiete, ber P. Zalmoxis, würbe 
einmal oon .Jpauptmann Beuner, unb itt 3toei ©jemplaren oon einem 
Sieger am Ufer beS SJtungoftuffeS bei SHunbatne gefangen. 

Sin ben .fböberplähen für Papilio-Slrten lonnte id) and) oerfdjiebene 
Pierinen, 3. SS. Eronia Argia, Thalassina, ja fogar Poppea, ferner 
Tacliyris- unb Eurema-Slrten, Pieris Calypso, mehrere Heine Lycae- 
niden, Hypanartia Delhis, Hypolimnas Salmacis uttb dubius, wenige 
Acraeen, jotoie Charaxes Mycerina, Zelica ('?), Eupale Ephyra, 
Brutus unb Lucretius fangen. 

Charaxes-Slrten löberte ich jorrft 3. 33. auf ber 33atombil)öl)e uttb 
l)ie unb ba an geeigneten ©teilen im SSufdpoalbe, unb 3ugleid) pflegten 
bann einige anbere ©d)metterlinge, wie Palla Yaranes, Ussheri, Eichas, 
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Falcata, Kalluna Rumia, Salamis Anacardii, Cyrestis Camillus, 

Cymothoe Caenis iinb Coccinata, fomie einige Acraea-, Precis- unb 
Neptis-Slrten bcmbeigubefommen. 

Slls Äöbet fcmn man and) bismeilen tobte Schmetterlinge an 
geeigneten ©teilen auf ben SSoben ober auf SSIätter legen. Siorbeb 
fliegenbe Siliere berfelben, bis ln eilen fogar anberer Sitten, pflegen bann 
auf baS tobte Silier lierabguftogen. 3d) fing auf biefe SBeife öfters 
Papilio Nireus, Phorcas, Merope, Cynorta, Zenobia, Policenes, 

Tynderaeus unb Menesthens. Sin di bei bem Äöbern mit ©jfrementen 
ift eS fef)r mefentlid), bafj man gunädjft irgenb einen P. Policenes u. f. m. 
fängt unb an ben ilöber legt, ©ie anberen Schmetterlinge fommen 
bann oiel leichter Ijer^u. 

9tun giebt es nod) eine gange Slngafil oon Sitten, bie fiel) bnrcf) 
Äöber itid)t anloden laffen, nnb bie man eben an i£;rert S-Iugpläigen 
auffudjen muß. ©S gel)ören bierfier in elfter Sinie bie S8eibd)en bet 
Papilio-Slrten, meldfe man nur feljr feiten fängt. 

Sntereffant mar mir baS SBorfontmen bintorpf)er S8eibd)enfotmen 
bei Papilio Phorcas nnb P. Merope. ©er elftere l)at äuget ber, beut 
fUtänndjen fel)r ähnlich feljeitben nodi eine gm eite 2öeibd)cnform. ©iefeS 
Silier batte id) bereits in Sierra Seone öfters gefangen, unb fab eS 
hier mebrfad) auf ber 33arombil)öf)e, bobe jebod) erft ein ©tiicf fangen 
fönnen. ©aS Sl)ier ift in ber ©eftalt bem SJiännd}en fel)t älfnlid), bat 
jebod) feine grünen, fonbern eine Dteifje gelber Slecfe über beibe S'Iügel, 
aitBerbent eine 9teil)e gelber fünfte nabe ben Slufjenränbern beiber 
S'Iügel. Slucb bie Unterbetten ber Sliigel finb non benjenigen bei bem 
männlichen Sbiere gientlid) ftarf oerfdiieben. 

©er gmeite ^aII betrifft ben P. Merope, oon bem id) gmei 
Sßeibcbenformeu antraf, meld)e gmar fefjr ähnlich gegeicbnet maren, 
bereu eine aber eine gelbraune ©r unb färbe batte, mäl)tenb bie anbere, 
mie gemöbnlid), meifj mar. 

©S geboren ferner I)ier£)er folgenbe Sitten, bie gerftrent im 23nfcf)= 
unb Urmalbe flogen: Amauris Egialea, Damocles, Niavius u. f. m., 
Elymnias Phegea nebft ber Dar. Bammakoo, Danais Alcippus, 

Lachnoptera Iole, Euxanthe Eurinome, Eurytela Dryope, Hiarbas, 

Ethosea unb Valentina, Ergolis Enotrea nnb eine größere bunfet= 
braune Ergolis-Slrt, Hypolimnas Anthedon, Pseudacraea Lucretia, 

Semire, Boisduvalii nnb üier anbere mir unbefannte Sitten biefeS 
©enuS, Eronia Pharis, einige Acraeen u. f. m. 

Sin feud)ten, fonnigen ©teilen, befonberS in ber 35arombifdjIud)t, 
flog eine pracfjtoolle, blau unb oiolett glängenbe Salamis-Slrt, meldje 
ber S. Cythora gientlid) äfjnlitf) fiel)t. fsd) fing fie and) an mehreren 
©teilen auf bem Stiege nad) St’llauffoffo. 23efonberS reich an feltenen 
Sitten mar ber Itrmalb bei SOtofonfe, nennen mill id) oon bort nur 
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Doleschallia, Cymodoce, Psendacraea, Hostilia, Salamis Augustina, 

Hypolimnas Dinardia. 

Pon Spcaeniben ntüffeit bei weitem bie meiften an ißren 
planen aufgefudjt werben. EIS bie l)äufigften und id) hier nennen: 
Hypolycaena Lebona, Grenuba, Hatita, Faunus, Mera, Liptena 

Acraea unb Epitola Honorius. (Seltener finb Lyphira Yininga, 

Mimacraea Darwinia unb lolaus-Erten, tjäufiger wieberum eine En= 

gal)l mir unbefannter Pentila- unb Liptena-Erten. 

Pott §e§periben ift nicht feiten bie Ismene Ipbis, feltener bie 
I. Cbalybe, bie I. Pisistratus fdjeiitt oollftäitbig gu fehlen. Pamphila-, 

Plesioneura- u. f. m. Erten finben fid) überall gerftreut oor. 
Euffallettb ift bie aüerbingS nid)t unangenehm berüßrenbe Erntuth 

au fonft gemeinen Schmetterlingen im ©ebiete ber Station. Hypanis 

vulgaris unb Teracolus cinerascens finb mir meines SBiffenS nocf) 
gar nid)t begegnet. Se()r feiten finb Catopsilia Florelia, Junonia 

Clelia, Precis Amestris, Hamanumida Daedalus, Acraea Egina, 

Lycia, Serena unb Caecilia, fotoie ber Papilio Demoleus, Don bem 
ich bisher nur gwei ©jemplare gefeiten habe. Sie $auna ift ooit bem 
überall an ben Äitftenpläßen fliegenben Proletariat unter ben Schmetter* 
lingen giemlid) frei. 

Ta§ Sammeln oon tpeteroceren macht naturgemäß oiel langfamere 
^ortfcßritte als baS Sammeln oon Tagfaltern, ba man bie meiften oon 
ihnen aus Staupen gücßten muß. Einige oon ihnen fliegen ja auch bei 
Tage, g. 33. Euchromia Leonis, Eusemia Euphemia, Aletis Helcita, 

hTyctemera apicalis, Massaga virescens, Caryatis Phileta u. f. 10.; 
anbere fängt man babnrd), baß man fie beim ©eben burcß beit Pufcf) 
auffd)eucf)t, g. 23- Ophideres princeps (?). Eber bie Stepräfentanten 
ber fdjönften Familie, ber Bombycidae, müffen oor Ellern gegüdgtet 
toerben, unb ba bie Stegenmonate Suiti, Suli, Euguft unb September 
mit ihrer T'ütle oon Staupen noch nicht gefommen finb, fo fjabe ich 
natürlich noch roenig güd)ten fönnen. Sn Kamerun brachte man mir 
einige feßr große Puppen, aus beiten fid) hier eine gewaltige Saturnie, 
bie Bunaea Deyrollei entioicfelte. ©benbafelbft erhielt ich niIct) einige 
bunfelgelbe, mit hellgelben Stacheln befeßte Saturnienraupen, bie fid) 
toährenb meiner fyafjrt auf bem Mungo oerpuppten, unb aus beiten 
fpäter bie fd)öne Bunaea Alcinoe aus tarn. DI)ne ßweifel fomnten 
biefe beiben Saturnien auch tm ©ebiete ber Station oor. 

Sn großer Engahl brachten bie Erbeiter ber Station im Dftober 
eine Ert oon Saturnienraupen, braun, mit fdpoargett Stacheln, welche 
fpäter grütte ftad)Iige Puppen ergaben. Ter erfte Schmetterling fatu 
fcßon nach wenigen Töocßen aus, eine Bunaea oon gelber ©ruttbfarbe, 
mit grauen Zeichnungen unb einen ©laSflecf auf febent Flügel. 

EuS einer Puppe, bie mir ein ©ingeborener brachte, !ant eine 
prachtüoHe, mir unbefannte Bunaea ctnS, welche ber B. Deyrollei an 



58 

©röfee meitig nad)ftet)t, fie aber an ©legang bcr $lii gelform übertrifft. 
Schließlich 5iid)tete id) tu Stenge bie Zastonia reticulata, bereit 

Staupen idj jebocfj and) non Kamerun mitbrachte. 
©ie Sphinges ermähnte tdj fdjon an einer früheren ©teile. 
SDie Sepibopteren^autta beg ©ebieteg fjat in oerhältnißtnäßig 

furjer 3eit iL1 öiel beg ©djönen, $ntereffanteit unb Seltenen geliefert, 
baß man mit ©emißheit auf eine nod) weit reifere Slugbeute 
hoffen barf. 

©ie Ääfer fielen an Stannigfaltigfeit ber Wirten beit ©d)inetter= 
lingett uerhältnißmäßig nad). Sebpaft gefärbte ©hrgfomelinett, unter 
ihnen einige menige ©affiben, fittben fiel) hier unb ba auf beit Süfcßen. 
©urculioniben fiitb gleichfalls nicht ftar! oertreten, unter ihnen fiitb 
3ioei ^alntbot)rer ooit 5ietntiet)er ©rüge am Ijäufigften. 

©ie ©erantbpcibeit fiitb bie 3aI)Ireid)fte Familie unter beit ©rt)pto= 
pentameren. Unter ihnen giebt eg oiele bunte, fd)öit gefärbte Strten 
meldje befonberg an frifd) gefälltem .'pol^e 311 fangen mären, ober auch 
abenbg nach bem Siebte geflogen fanteit. 

3Soit ber 3aI)Ireid)eu Slnmefenljeit ber Softrgdjibeit, 3ä)Iopf)agen tc. 
!antt man fiel) leicht überzeugen, luenit man irgenb einen Satten ober 
Sfofteit int 3p auf e ober int ©arten betrachtet, ©erfelbe geigt überall 
Keine Seid)er, ans beiten bie SUjiere bigmeilett bie Äöpfe hcraugftrecfeit. 

Stalacobermier trifft man nicht gerabe feiten an, febod) fiitb fie 
ftetö eingellt. Staffenljaft fomnteit nur bie Seudjtfäfer oor, meld)e be= 
fonberg am Anfänge unb am ©nbe ber 3^egengeit häufig fiitb, in ber 
Srod'eii3eit bagegeit faft gaitg fehlen. 

Sßenig auffallenbe formen giebt eg unter beit ©lateriben. 
Sott ben fdjbiteit Supreftiben habe id) erft fünf Slrten erlangen 

fönneu. Sie flogen befoitberg in ber Stittaggfonne 1111b faßen an ben 
frifd) gefällten ©tämmen auf beut Sdjmetterliitggplaße auf ber Sarombh 
höhe, ©ie fiitb feljr fdjett unb fünf unb laffeit fiel) fd)ioer fangen. 

©ie bei meitem 3aI)Ireid)fteit Vertreter enthält bie Familie ber 
Sametlicornier, unb mir fiitbeit Ißct bie Diiefeit unter ben Käfern oor. 
©er geloaltigfte ift ber Goliathus giganteus. ©g ift jebod) nid)t bie 
tppifeße Slrt, foitbern bie Sarietät mit ben braunen g-Iügelbed'cit. ©ie= 
felbett fiitb mehr ober meniger mit einem cglängenben meinen Ueberguge 
oerfeI)en, ber fiel) mit ber $eit abaunußen fcheiitt. 2>dj erhielt ben Ä'äfer 
in großer Stenge gelegentlich einer ©pfurfiott nach Sgaitfoffo in Sta= 
fura, Sgufdji unb in Spaitfoffo felbft. Später fanb er fid) aud) bei 
ber Station oor. 8>d) faß einige ©pcntplare auf ber Sarontbiljöhe unb 
fing ein -üßeibdjett fogar auf ber Seraitba beg ©tationghaufeg, 100 eg 
mahrfcfjeinlidj burd) einige bort hängenbe Saitanenbunbe heraitgelodt 
morbcit mar. 

Singer bem G. giganteus höbe id) nod) oier Sitten 001t ©oliathiben 
gefammett, gioei baoon aüerbingg nur in je einem ©pentplare. ©ineg 
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baüon, ein Söeibcpen, bunfelbraun mit golbglänjenben fünften, fing 
id) gleichfalls auf ber üßeranba be§ ©tatiom§haufe§. ®ie (jäufigfte Strt 
mar bie Dicranorrhina Smithi, bie ©abelnafe. 

2lufeerbem maren ©etonien ber oerfchiebenften Strt jahlreid) oor= 
hanben, nnb oiele liefen fid) mit 23ananen fetjr gut föbern. 

Gleichfalls in großer Stenge oorhanben finb bie ‘Mftfäfer, nnb 
and) Iperoon erhielt id) einige ber größten Slrten in 9t’3sanffoffo, mo 
üiel 3Rinboieh gehalten mirb; 3. 23. Heliocopris, Copris, Scarabaeus. 
Einige nterfmürbige Slrten, befoitberS Copris-2lrten mit langen frönen 
■hörnern grub id) öfters unter ©lefantenmift tjertmr. Sind) faitben fid) 
babei Scarabaeus-2lrten, meld)e ©äuge in bie ©rbe gruben oon ein bis 
3mei guß Siefe. ©onft liefen fid) ©opriben foroie golben= nnb grütt= 
glän^enbe ©carabaeen bei Gelegenheit be§ Äöbernä mit ©jfrementen 
fangen. S)ie glän^enben Slrten famen febod) nur bei £age t)e 1-311= 
geflogen. 

Sucaniben finb menig zahlreich an Strten, aber befto <}al)Ireid)er an 
Snbiöibuen. 

Sluffallenb ift ber Mangel an SlaSfäfern, bereu 2(mt im hau§halte 
ber 9iatitr allerbingsS fe^r erfolgreich burd) 2lmeifen nnb fliegen oer= 
maltet mirb. 9iur fel)t menige ©taphplinen nnb ©ilptjiben finb mir 3U 
Gefid)t gefommen. ©benfo auffallenb ift auch ber Mangel an 2)gti3ciben 
unb ©arabiben. 

©icinbelen finb mir in brei Slrten befannt gemorben, oon beiten 
aber nur eine Irt häufig auftritt, unb 3mar bei bem 23eginne be§ 
5£ornabo§ oor ber SRegenjeit. 

®ie hpmenopteren finb hier mie überall bie burd) ihr £eben unb 
Treiben am meiften anjieljenbeit Snfeften. ©ro^e ©rab= unb 2Jiauer- 
roeSpeit oon oft glängertben Farben beobachtet man hier unb bort im 
SSufch, ober man trifft fie auf ben SBegen fitjenb an ober man l)at fie 
als 23iitbemol)ner ber eigenen SBofptungen u. f. m. £)efter§ traf id) im 
SBufch an Broeigen aufgef)ängte 2Bespennefter an. ©ie hatten etma bie 
©rö^e einer ?fauft unb maren beoölfert mit einer flehten fd)mar3ett 
2öe§penart. Shre Stoffe mürbe oon ben Siegern forgfältigft gemieben. 

hummeln unb 23ienen finb 0erhältnifemeifrig feiten, bagegen machen 
fid) 3<hneumoniben befonber§ bem Dtaupengüchter benterflich- @ie ger= 
ftörten mir bigmeilen bie heften Raupen. 

2lm 3ahlreid)ften finb bie ^ormiciben oertreten, ©ie leben theilS 
in Heftern, bie fie an 2Saumftömme anflehen, theilS in hohlen SSäumen 
ober abgeftorbenen Sleften. ©ine grofce, ganj fdjmar^e 2lrt lebte in 
jungen 2leften gemiffer 23äume, bereu SJtarf fie ooflftänbig auSgefreffett 
hatten, ohne jeboch bem 23aume ©»haben 3U tl)nn. 3hr23iB tuar au 3= 
nehmenb fchmerjhaft unb mürbe ftetS noch lange Beit nachempfunben. 
Sie SJtprmicibeu mad)eit ihre Stefter au§ jufammenge^ogenen 23lättern, 
bie fie mit einanber oerfleben. 
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©lücflidjermeife fefjlt auf ber Station faft ooÜftänbig eine loinjig 
fteine rötpliche SImeife, melcpe an ber -ft’üfte non 2ßeft=3lfriEa feljr ge= 
mein, nnb ber gefürdjtetfte $einb beS Entomologen ift, in beffen Samm= 
hingen fie immer nnb immer mieber Eintritt 311 finben meig, mobei fie 
bann eine fabelhafte ßerftörungSmutl) 3eigt. Eine mal)re Panbplage je= 
bod) finb bie ebenfo betannten mie berüchtigten SSreiberameifen (Anomma 

arcens), roelcf)e 311 Millionen oagabunbirenb baS Panb burd)3iepen. 
Söäprenb meiner Slnmefenheit auf ber Station fragen biefelben jbrei 
SItale raäprenb ber Siad)t bie jungen Säubert in bem Sanbenfdjlage, 
ferner einen Papagei, einen Ad ahn nnb ein Perlhuhn. Sind) überfielen 
fie 311 öfteren Stalen ben ^)üf)nerftall nnb ben Sdjafftall, nnb felbft bie 
Sßemobner beS Kaufes mürben biSmeilen pöcpft nnfanft 001t ihnen aus 
bem Sd)Iafe ermedt. 

Ebenfo unangenehm machen fiel) einige Vertreter ber Dipteren be= 
merflicf). pm erfter Pinie finb es bie Sanbftiegen, metdje bem Sin* 
föntmling auffallen. 3hre ßalft ift Pegion nnb finb fie bejonberS unan¬ 
genehm am Anfänge ber ©pntaboS. Sie heben freie Sßlätje nnb finb 
im SBalbe nur fpärlicp Porpanben. ©litdlicpermeife beläftigen fie ben 
SJteufdjen nicht 3m- Stacf^eit. Sind) mirb bie -fpaut mit ber 
abgeftumpft, bag bie geftod)enen Stellen nicht mehr anfdjmehen; aber 
fchmershaft bleibt ber Stich immerhin. 

Stuf freien glühen, befonbers auf ber Varontbiböhe nnb im llrmalbe 
bei SJfofouje fam eine anbere Eieine fliege bor, melcpe 3ioar nicht fticpt, 
aber ungemein läftig mirb, ba fie bem SJtenfcpen beftäitbig in Singen, 
Stafe nnb Shren fliegt. Sie ift an 3abl ber Sanbfliege meit überlegen, 
©nrcl) ihren befonbers fdgnerghaften Stich 3eid)net fid) bagegen eine 
gelbbraune ©loffina ans, meldje mit gerabeju empörenber Sd)Iauheit 
nnb £mrtnäcfigEeit ben SQtenfd)en Perfolgt uttb beläftigt. Sie finbet fid) 
meift im Urmalbe. 23ei bem Stich quillt fofort ein Eieiner ^Blutstropfen 
heroor, nnb bie geftocpene Stelle fdpoiüt ftarf an. 

fsn ber Stahe ber SSädje ift mieber eine jdjmat^graue SSremfe 311 

finben, bie fid) burd) lautlofen Adlig, große Apartiüidigfeit in ber 93er= 
folgnng; Sdjmci^haftigEeit bes StidjeS nnb befonbers burd) bie $äpig= 
Eeit auS3eid)net, burd) bünne ftleibung ober ein Säger!)emb opne SJtüpe 
pinburdjftedjen 311 tonnen. 

g-iir ben Siaupengücpter bagegen merben mieber bie Sad)iiten oer= 
hängnigoolt, inbem fie bie Staupen anftecpen nnb ihre Eier hineinlegen, 
©ie Staupen oerpuppen fiel) 3mar in ben meiften fällen aber anftatt 
bes Schmetterlings Eommt ans ber fßnppe eine ©ad)ina aus. 

Sin biefer Stelle märe aud) ber Sanbflol), Sarcopsylla penetxans L. 
(©fepigga), 311 ermähnen, ber auch hierher bereits feinen 2Peg gefnnben 
hat. Vielleicht ift er fepon oorper burd) ,hä übler pon Kamerun einge- 
fcpleppt gemefen, vielleicht and) haben ipn erft bie Pon ber Jtrutüfte 
Eommenben Sieger eingefüprt. 
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(Sin geratjfer Sroft bei allen biefen Seihen ifi baS faft öoHftänbige 

gehlen tton MoSfitoS. ©ie finb fo feiten, bag itrr zeitweiliger ©tid) 
ben Menfdjen, in 21nbetrad)t her zaljllofen übrigen fßlagegeifter, l)öd)ften§ 

mit @emigt|mmg erfüllen farm. 

3n bein oorliegenben Senate habe id) berfudjt, eine ganz utt= 

gemeine Heb erficht über bie VegetaiionSöerhaltniffe foraie and) über bie 

Snfeftenfanna in bem ©ebiete her Varombiftation zu geben. (Sine ein= 

geljenbere Vehanblung ift mir naefj einem erft fünfmonatlichen Stuf enthalt 

hierfelbft, her faft auSfchliefjlich burd) baS ©ammein ausgefüllt raurbe, 

unb bei gänzlichem Mangel jeglicher ©pezialliteratur nicht gut burd)= 

führbar geraefen. 

@£pebition öon 4?auptmann Ännb. 

Sie oerfd)iebenen Verfuge beS SeiterS ber (Sjpebition, an ben 

^biafällen be§ ©annaga eine Station zu errieten, haben, wie bereits 

berichtet, zu feinem 3tefnltat geführt. 

Um unter möglichft günftigen Umftänben bie (Srforfdmng be§ 

HinterlanbeS üon Kamerun raieber aufzunehmen, unb nur bie Beit 

nicht ungenutzt öerftreidjen zu 1 affen, nadfbem bie SluSrüftung ergänzt 

unb ca. 150 Präger zum ©geil in SagoS angeworben waren, finb Äunb 

unb Sappenbed ungefähr auf ihrer alten Stoute raieber nach bem oberen 

©annaga marfdjirt unb haben bie Station im Februar 1889 im Sorfe 

beS Bonn (auf ber Äarte beS Schutzgebietes oon Kamerun öon 1888 

als (Spfumb bezeichnet) in bem ©ebiet zraifdjen bem oberen ©annaga 

unb Vjong gegründet. (Sin 33erfncf), bie Station am Vjong felbft zu 

bauen, utuglc fc^Itefelid) aufgegeben werben, weil bie Verpflegung ber 

Seute fdjraierig würbe. x$n ber Vage biefeS fßlat}e§ gab es mehrere 

grofee Häuptlinge, bie fiel; fein* ärgerten, bat', bie (Sjpebition in ber 

Välje beS SorfeS eines Knaben, wie fie fid) auSbrüdten, nieberliefp 

Senn biefer Heine, nnbebentenbe Häuptling gewann natürlich h^rburch 

ein großes Slnfe'hen, bau bie SBeifzen bei ihm wohnten. Sie übrigen 

Häuptlinge »erboten baber ihren Seuten SebenSmittel zu oertanfen, uub 

fo würbe Ännb zur Slufgabe feines urfptüngltchen VlcneS genötriigt. 

Sie Station liegt an ber ©renze beS ©raS= unb ÜEßalblanbeS. in 

einem ©ebiet, wo öerjd)iebene Stämme wie SSatti, itpangwe, gang :c. 

Zufammenftofjen. Vier Sagemärfäje nad) V. führen in eine ganz uubere 

SBelt, aus ber Vegion beS feuchten SBalblanbeS unb beS Maniof in 

bie irodenen ©raSlänber beS ©uban unb bie ©ebiete beS Sorghum 

unb ber gädjerpalme. 

Äunb ift erftaunt gewefen, auch jut't raieber lonftatiren zu tönnen, 

raie weit ber SSatangahanbel fid;. in§ innere erftredt unb wie er am 

©annaga mit ben HuubelSbeziehungen am Viger=Venue jufammenftöfet. 
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« 

Ser ad anbei non Kamerun bagegen be^nt fiel) mir fel)r menig nad) 
Often auS, er fcfjeint inelmefjr hauptfädjltd) ben 2Saffermegen mefentlid) 
in norböftlidjer ttttd)tung 311 folgen. 

Sinem 23erid)t beS Apauptmann At'unb, d. d. Atribiftation ben 
4. Slpril 1689, entnehmen mir gmlgenbeS: 

„2lut 1. Slpril bin id) non ber Saünbeftation mit einer Alaramatie 
oon fünfzig üliann hier in Atribi eingetroffen. 

Lieutenant Sappenbecf nnb id) Ijaben eine (Station in größerem 
fDZaßftabe auf beim imterafrifanifdtjen Plateau 3ioifd)en ben g-lüffen 
Dtjong nnb (Sannaga an bem fünfte angelegt, ber auf ber Aparte mit 
bem bauten Epfuntb bejeii^net ift (3° 48' Ti.). Sie Entfernung oon 
ber Aliifte beträgt 20 Sagemärfcpe. 3(nf bem Apeimmarfä) 311 ber Sta= 
tion nnb auf meinem Siiicfmarfd) oon berfelben finb 311m Sljeil anbere 
SCßege als auf nuferer öorjäfjrigert Ejcpeöition gemäplt morben. Sie 
Eingeborenen ü erhielten fid) im Slllgemeinen oeraünftig. 

Sn ben mieteten Sagen roirb eine Äaramane oon ber Abiifte auS 
nad) ber neu angelegten Station aufbredjen, um Lieutenant Samenbeet, 
ber fid) jetd bafelbft mit 120 fJJiann allein befinbet, neue Saufdjmaaren, 
2öerf3euge nnb ^rooifionen 3U3ufüI)ren. 

Aperr Sappenbed; befanb fid), als id) iljn oerließ, in gutem ©efunb* 
I)eitS3uftanbe, nad)bem aus feiner oorfäfjrigen Sd)uf)uninbe nodj ein 
größerer S t)eil eines ©efcpoffeS I)erauSgeeitert mar. 

Scf) merbe, fobalb bie Ataramane abgegangen fein mirb, nad) 
Kamerun geben, 11m megen beS boebgrabigen IKheumatiSmuS, oon bem 
id) befallen bin, äi^tlidfen 3iatl) in Slnfprud) 311 nehmen." 

Es fd)eint leiber, baß nad) bem ©ntad)ten beS Sli^teS ein fd)Ieit' 
nigcS 23er taffen ber Sr open für bie ©efunbl)eit beS Aperrn Alunb erfor= 
berlicf) gemefen ift, beim in einem auS’LagoS eingegangenen Selegramm 
oont 21. iUtai 1889 mürbe gemelbet, baf) berfelbe auf ber Apeimreife 
nad) Europa begriffen fei. 

Einem 23erid)te beS Ataiferlichen Äan3lerS für Kamerun, Erafen 
sf3feil, über eine am 2. Februar b. S- begonnene nnb am 25. Februar 
beenbete 9ieife in ben füblidjen Sheil beS Schutzgebietes entnehmen 
mir ^olgenbeS: 

,,9iod) immer motten bie Leute an ber 33Iutrad)e feftfjalten nnb 
fo halb mirb bie letztere and) in ben bem ©ouoernement ferner liegenben 
©egenbeit itid)t auS3urotten fein. 

31 m eheften, glaube id), mirb man oorläuftg nod) mit bem 23er= 
fud)e 311m 3iele gelangen, bem fcpulbigen Sl)eile Löfung ber Sd)itlb 
bind) namhafte ,3al)luug als annehmbar bar3uftetten. 

Sie brei nachfolgenben ^ätte laffen erfennen, bafe bie Leute bem 
EJebanfen einer Llblöfnng ber Sd)idb burd) 3cd)Iung einer Entfd)äbigung 
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nicht unpgänglid) finb. 'Der Df)dbeftanb für baS IJSalaoer 3mifd)en 
ben SSafofolenten linb fDMapa mar folgenber: 

3n Mein =35atanga tuoljnte im Saijre 1884 ein angefebener 
Schmaler, Samens SSoffebi. 

(Sr mar ein Jamiltenmitglieb (Sieffe) beS jetü nod) in Äribi ait= 
fäffigen .Häuptlings fötalapa. (SineS OageS im Sabre 1884 ftirbt am 
9tjong=iyIuffe in ber Dcälje ber 33offebi=33efipung ein SSafofomann in 
$olge (SrtrinfenS beim 33aben. 

Sogleid) behaupten bie SSafofoIeute, ber ttttamt fei runit IBoffebi 
mit Slttigatormebßin nmgebracpt morben, ftrömen in (jetten -Haufen 
gnm SSoffebi, überhäufen biefen mit Slnfdplbigungen beS IDtorbeS linb 
mit allen ben burdjauS ba^ngetjörigeu lanbeSüblict)en Schmähungen 
fct)muhigfter Slrt. 

33offebi öerttjeibigt fid), bettjeuert feine Unfd)ulb unb begiebt fid) 
ben fylug hinauf 311 ben SSafofoleuten, um, mie er hoffte» in langem 
Kalauer uor uerfammeltem SSolfe fiel) fiegreicl) 311 uerantmorten. 

Äaum angefommen, mirb er gefeffelt unb fonber Verhör aber 
ein einem 3tid)terfprud)e ähnliches ÜBerbift getöbtet. 

Shm ruft (Stame, SSoffebi’S Sohn, ben Dnfel fDlalapa imit Mibi 
p .Hilfe. Der Df)m fommt unb bringt uor Sittern baS gefammte 
Vermögen beS erfdjlagenen SSoffebi in (Sicherheit, mäljrenb jmei Söhne 
beS Sßoffebi, fomte Sigata, HRaIapa’8 SSruber, fid) beftreben, für ben 
(Srmorbeten 3iuei Safofoleute pr Sühne burd) Döbtung ein^ufangen. 

Die§ gelingt: ein alter SSafofoiuanit unb ein l)albermad)fener Sunge 
merben gefaßt unb nach Malapa'S „Stabt" gebracht. 

Der beabfid)tigten Döbtung ber beibeit befangenen miberfebt fid) 
nun ber uon Sittern muht unterrid)tete Häuptling föcabola in bro^= 
SSatanga, melcher bie beiben Opfer uor fidh bringen lägt, ben Knaben 
an bie SSafofo unb ben alten fttiann mit ber ttßeifung an SOialapa 
äurücfgiebt, il)it fo lange aufpbeiuahren, bis Seitens ber SSafofoleute 
eine Solang 3m’ Sühne für ben an SSoffebi begangenen fttiorb erfolgt 
fein mürbe. 

Stuf bem 2öege pr fJJtalapaftabt mürbe nun, ftttabola’S Sln= 
meifung juroiber, ber alte SSafofo uon bem Slgata, bem ermähnten 
SSruber beS ftttalapa, am tttteereSftranbe erfd)offen. 

Seht oerlangen bie SSafofoleute entmeber SJtalapa felbft ober 
Sigata ober einen ber brei Söhne beS SSoffebi 3U tobten. 

Die $olge biefeS BuftanbeS ift eine unauSgefebte Spannung 
gmifchen ben 33atanga= unb SSafofoleuten, ein Buftaitb fteter B'urcbt 
Seitens ber erfteren, baS SSafofogebiet 311 betreten unb, bamit oer= 
bunben, natürlich häufige Störungen im Jpanbel. ftttalapa ift nun 
bereit, 31m SSefeitigung biefeS BuftanbeS, unter melthem feine Stammes* 
unb ^amiliengenoffen naturgemäß 3U leiben haben, eine erhebliche 
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3atjtung an bie IBafofoIeute 311 leiften, unb and) bem iOlabola liegt 
uiel barmt, biefeS Kalauer enbltrf) auS ber 2Belt 311 fdjaffett. 

S)ie beiben anberen 23Iittpci£rtüer waren einfadjerer 9iatur. 
©aS eine Kalauer wegen Söbtung eines ©flauen fdguebte 3wiicl)eit 

bem Häuptling Ja cf uun Mibi — SSefi^er einer flehten ,f)iitte — unb 
bem fel)r uiel reiferen unb an ber Äüfte eines guten SeumunbeS 
geniefeenben „Äing" Wapiti uun Mein=23atanga. 

'Ser brittc Ts-a11 betraf „Mng" 6wal)e, welchem sDiufiibi, „Mitg" 
uoit D3falimba, uur fed)S T>al)ren ben 23ruber erfcblagen batte. (fwaf)e 
buffte ben 93tufubi in Mein = SBatanga 31t treffen; ba fäiumtlidje 
Kalauer in Meiit=23atauga 31t erlebigeit waren, fu nabnt icf) bie As äugt 
linge @roal)e, Tsacf unb tl'ialapa an SBorb ber „s3iad)tigal", fuljr mit 
ibneu nad) Meiu=23atanga unb berief burd) ©enbboten bie bärtigen 
(5l)iefS 311111 Kalauer auf Slnbrucf) beS folgenben ©ageS. 

TDaS Kalauer beS 5acf gegen Wapiti erlebigte fid) glatt, ittbem 
3acf fid) mit ber fd)on früher uun Wapiti angebotenen (äntfdjäbigung 
gufrieben erflärte unb inbem letzterer bie alSbalbige Berichtigung ber 
felben uerfpraef). 

(Swatje uer-3id)tete, ba s33iufubi nid)t 3ugegen, auf beseitige (Sr= 
lebigung bes Ba lauere, unb fu blieb beim nur ltod) baS s33ialapa 
palauer übrig. 

Seiber war s33ioffenge, bie 3pauptperfun ber BafofoS, nicht er= 
fd)ienett, ftatt feiner fantett 3iuei nntergeuvbnete Berwanbte beS 
©etöbteten. ©tunbe um ©tunbe würbe gerebet; iTsaputi »ermittelte mit 
negerbafter ßcifjigfeit, aber alles 33erl)anbeln blieb uergeblid). ©chlieglid) 
»erliefen bie Bafofoleute bie SBerfamntlung, ohne bag eine Einigung 
erhielt war. 

3inmerl)iu glaube id) aber, bag eS gelingen wirb, and) biefeS 
palauer gelegentlich nud) 31t erlebigeit. 

91 ad) ©cl)lug ber Berfantmluitg fant uod) Häuptling s3(biitgu, 
welcher nie fehlen barf, wenn eS fiel) barum Ijanbelt, einem BSeigen 
eine (ähre 311 erweifeit ober an irgenb einem nicht alltäglichen (ä» 
eigniffe Iljeil 311 nehmen. !fsd) crfud)te ihn unb Wapiti noch gan3 
befunbers, in ber Beuölferung bal)iix wirfeu 31t wollen, baf) enblid) 
mit bem ^rin3ipe ber SSlntradje gebrochen werbe; id) bat fie ferner, 
überall auS3ufpred)en, bag bie Seilte fid) nicht fürchten füllten, auf ben 
Diitf bes ©ouuerneurS 311 erfd)einen, ba er buch nur im ^rieben mit 
ihnen ihre Slngelegenheiten orbneu wolle. 

Tsn ben 3pinterlänbern ber Mifteugebiete uun Batanga bis ßampo 
ooll3ieheit fiel) gegenwärtig eigentümliche Bölferuerfd)iebungen. 

2öie früher bie Baffaftämme bnrd) bie Smalla »erbrängt würben, 
fo werben jet3t biefe uon ben Bafofo, uon ben 3bea unb uon ben 
Saboftäinmeu, welche ihrerseits 311111 Sheil mit ben Batangefen im 
ft-elbe liegen, bebrängt; auf aüe biefe brücfeit inSgefamntt mit unwiber* 
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ftefjlidjer 2Bud)t bie iDipaugme, ein frtegertfdjer aber and) iüep.jucpt, 
SlcEerbau unb -fpanbel treibettber, mit großen SSoi^ügen bev änderen 
©rfcpetnung auSgeftatteter SSolterftamm, melcpem mopl für längere 
Beit eine £>enfcpaft über bie ©ebtete gefiebert fein bürfte, in melden er 
fiep einmal nteberläpt, roenn nid)t and) ipm non ben Subanefeit, mie 
nielfacp behauptet rnirb, ein fiefjerer Untergang bropt. i2d)oit felgt fitib 
e§ 311m Jpetl ?Qipangme, meld)e ben jur B^t auSgiebigften öanbelS= 
artifel, ©ummi, in bie bentfd)en J-aftoreien bringen, unb tep pabe 
fomopl in Meim mie in ©rojf=23atanga groben non ©ummt gefepeu, 
non beffen Sopgügltcpfett fid) felbft ber Late überjeugt palten bürfte, 
unb rocldjer auf beut ®tar!te non Hamburg einen $retS non 2,35 9Jtf. 
bis 2,50 fDif. pro ^funb erhielt pat. 

Sn Äribi befanb fiep .perr ä'sörfolb, melcper mit ber Leitung 
ber Slngelegenpeiten ber Äunb’fepen ©rpebiüon an iprein SluSgangspuntt 
betraut unb roelcper pt Beit mit bem 35aui eines fepr pitbfepen 
^aufeS für bie (Sppebition befepaftigt tft, meld)es naep .frerrn Lieutenant 
£appenbecfS Angaben errieptet mirb. 

93emerfungen gur Marte: ®arfteltung bes $luf;fpftems> be§ 
9J?affafe, 9üo bei 9fJep unb 3Itma=Safe* 

SaS 311 biefer Sorte oermenbete neue Material beftanb in ben Stufitatjmen beS 
SieutenantS gur ©ee ®raf SBernftorff, Sommanbo ©. 9R. Srg. „cfmbidp" unb ber 
non £auptmann 3eimer auf bem P>in= unb fRüdmege gmifchen 23arombiftation 
unb Söiofo ausgefiihrten 9Rarjd)routen=2lufnüf)me. 23ou ©eiten bes SommanboS 
bes ,,^>abid)t" würbe befahren: ber 2tfu)a=3afe bis 3U feinen fallen; ber 9tio bei 3tep 
nad) Sßaffirnng eines Slerbinbungsfriefs gmifdjen ben Steftuaren beiber glüffe; ber 
fRbiaufluf? bis 311 ben yallen; ber bei ber Srofobilinfel 001t bem SRaffafe auS= 
geljenbe SSerbinbungSfrie! 311111 Stbianfluß; ber Unterlauf beS 9Raffafe; ber SDtboma 
©inga genannte, oon hier 311m fRuntbi fiifjrenbe Srief; ber ÜRetne bis 3U ben 
SBafferfallen. 3m SQBcfteu mar atfo bie 3l!roa=3afeniiinbung an bie Dorhaubenetf 
©eetarten, im Often ber 2öafferfall beS 9Reme an bie Slufnatjmen ßiutgraffs 011311= 
fd)üeBeit. 2luf ber ©eefarte beS Olb Galabar fRioer ift bie fSRünbung bes 2lfma= 
3afe nid)t näher üergeiepnet, jebod) lieg fid) nad) 3üPufton’S Sorte bes fRio bei )Ret) 
tf. 58b. I 1888, ©. 81) bie Sage berfelben am Otb Galabar Sleftuar annähernb be¬ 
stimmen. Sßurbe nun, mie bemerft, ber öftlidje (änbpunft ber ©djiffSfaprt auf bem 
fDieme nad) ber Sorte üom Srg. „pabidjt" mit bem Sübenmafferfall (nad) ßintgraff) 
in SSerbinbung gebradjt, fo ergab fid) für bie 9Rünbung beS 3tio bei ?Rep unb 
fJliaffafe unb bereit Süftenlinie eine nid)t unerpeblidje SSerfcpiebung nad) iRorben. 
Dbrooljl nun pierburd) bie 00m @. 2R. Sbt. „ßpclop" beobad)tete ^Breite bei ber 
©obeninfel um etma 10' bifferiren mürbe, erfdjien eS bod) ange3eigt, lieber biefe 
SSreite oorläufig uod) gu oernachläffigen unb bas Sartenbilb nur turd) ißerbiubung 
ber fRouten 3U fonftruiren. 311S ©tiihpunft für biefe jRoutenfonftruftion ift Ijiergu 
einerfeitS 2)ule tomn am Olb ©alabar refp. bie Dlb (Salabarmünbuug gewählt, 
aubererfeitS ber Crt 23etifa ba fDJaffongo, ooit welchem 3>ntgraff feine SReife nad) 
ber IBarombiftation antrat. Sie iRouten finb nun fo mit einanber in SBerbinfcung 
gebracht, bah für bie SSarombiftation ihre auf ©eite 83 33anb I b. 3- angegebene unb 
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auf ber Äarte beb beutfcfyen ©djuügebieted ubn Kamerun gur 2tnnat)me gelangte Sage 
beibepatten ift; bie fßofition Don fRbobe ift mit ber Jtüfte uni einige föfinuten nad) N 
üerfcpoben. SBiofo, ber ©nbpunft oon 3euner’.3 fReife ift, auf ©runb ber 23er= 
igteicpung oon ßeuner’d SBegelänge 8« ber Sintgrciff’S, mepr meftmärtd Derfdjoben, 
rooburd) and) bie oom Kapitän ©tubenraudj (1885) audgefüprte Sfufnafjtne bed 
SRaffafe beffer in bie Äonftruftion pineinpafft (f. @. 81, 23b. I unten). Sind ber 
©eftalt ber gtufsfrümmungen, ber 3>nfetn unb anberen SRerfmaten tiefjen fiep bid» 
meiten in bem oielbergroeigten SOfäubungdgebiet ber in 23etracpt fommenbeu fjlüffe 
einige tßunfte mit annäpernber ©idjerpeit beftimmen, an metdfe nod) nad) bem 
älteren QRateriat einige ©Weiterungen bed in feinen ©rnubgügen unberänbert nad) 
Dott SSernftorff eingegeidjneten ^Ixtferte^eg angefd)loffeit merben tonnten. 2Bo bie 3“= 
oertäffigfeit biefer Stnfcptiiffe nid)t feftftanb, ift. bie ©Weiterung nur in geftrid)elter 
3eid)nung gur Stnfdjauung gebracht. 

©ingetne bei ber ^Bearbeitung ber ftarte aufgeftojjeue Siebenten, bie bei einer 
fpäteren tÖefaprung ber gtüffe Dietteidjt gur Serid)tigung ber starte in 23etracpt gu 
gieben mären, finb folgenbe: ,,3'ft bie Sage ber 93tiinbung bed 2ltma=3iafe unb bie 
23erbinbung mit bent fteinen Stfmaftuf; rid)tig eingegeicpnet'f 3ft bie SSerbinbung 
bed fRio bet fRep mit bem 2lfroa=3afe unb bem Dtbianftuf] richtig bargeftettt? ©tept 
bie 3eicPnun8 bed SRittellaufd bed 93iaffafe gu ber bed fRbianftuffed in bem ricp= 
tigen 35er£)ältnt^?" ©ad Stefiuar, in meld)ed fid) ber fRbobe unb SRetne unb 93ion= 
gofiarm ergiefet, bid anfmärtd gnm fRbobefrief erfcpeint bei ben neuen Stufnapmen 
abmeidjenb bargeftettt Don benen bed Äbt. „©pctop". geftftettung ber Sludbepnung 
unb bed SSerlaufd ber ^üftentinie gmifcpen 23etifa ba s33iaffongo ober einem füb= 
licperen fünfte bid gur ffRentemünbung mürbe münfcpendmertp fein. 23or altem 
aber mären ifiofitiondbeftimmungen, menu aud) nur genaue SSreitenbeftimmungen 
notproenbig, beifpieldmeife gnm ÜSergleicp mit ben engttfcpen ©eefarten, an ber 
©atabarmünbung unb an ber Äüfte mefttid) Dom ütamerungebirge; fobann bie 
'•ßofition ber bemerfeubroertpen Sßafferfätte ober ©tromfcpnellen ber in 23etracpt fom= 
rnenben fjtüffe. ©abitrd) mürbe, Dietteidjt nod) in SSerbinbung mit genauer fßofition 
eines ißunfted ber ©obeninfet, bad 5Rünbungdgebiet ber ^tiiffe uapegu feftgetegt fein. 

'•Binnentanbpunfte, oon benen aftronontifcpe 23eftimmungen münfdjendmertp 
fein mürben, finb Dor allem bie SSarombiftation, bann SBarombi ba Äotto im 
fRidarbdfee unb bad «fjanbeldcentrum fRbobe. D. b. 23. 

Schlup ber iMcbaftiou am 18. £junt 1889. 

®tucf uon p. ©. .permann in Scrlin. 
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9?o(^ruf für Lieutenant £an§ Japienbecf. 

Abermals I)at ber Job in bie 3teifje ber in Slfrtfa tf)ätigen 
beutfcfyen jyorfdpnggreifenben eine fd)merälid)e Lüde geriffen; 
Lieutenant £ang Japüenbed: ift in Kamerun am 26. Juli nad) 
flauer (ärfranfung am Malariafieber rufjig unb otjne @d)nteipu 
in $o!ge einer ^erjtätjmung oerfd)ieben. 

SHötjIid) unb oöHig unerroartet tarn biefex Jrauerfaü, meldjer 
bie olpeljin fo Heine (Sdjaar ber einfidjtgüoffen Kenner afrifa= 
nifcfjer ßuftänbe unb 33erf)äXtniffe in Jeutfdflanb abermals I)er= 
abminbert. <Bo ift benn ber unjeitige Job JappenbecfS nid)t 
btofj oom rein menfdjlidjen ©tanbpunft aus tief 311 beftagen, 
fonbern aud), meit bas 33aterlanb burd) fein -fpinff eiben einen jener 
feltenen Männer oerliert, meld)e bap berufen finb, bie toloniate 
(SntmicHung burd) it)re ©rfaljrung, burd) fre Slugbauer unb Energie 
unb burd) eine füfjle, fachgemäße SSeurtljeilung ber 23erljältniffe, 
bie fidj frei oon jeber abficfjtXicfjen ober unabfid)Hid)en Ueber= 
treibung fjält, mafjrljaft p förbern. 

Jag befdjeibene, ber äußeren ©ettenbmadjung abgeneigte 
Söefen Jaßßenbecfg, im herein mit ber ftrengen 2Bab>rf)eitsliebe 
in feinen fdjriftlidjen mie münblid)en 33ericf)ten, feilte iljn in 
fc^arfen ©egenfat) 5U allen benfenigen, meld)e burd) fenfationeHe 
©rptjlungen unb i£>re Neigung, fid) in ßeitungen als Jage§= 
berütjmttjeiten genannt p feljeit, bie Stfrifaforfdpng in Mißfrebit 
p bringen geeignet finb. 

Unerfetjlid) ift fein SSerluft für bie 3Satanga=©pebition unb 
befonberS für ben $üljrer berfelben, ^auptmann $unb, mit bem 
ber J)al)ingefd)iebene burd) bie 25anben ber innigften J-reunbfd)aft 
oerbunben mar. Sföoljl feiten fjaben fid) jmei Männer, bie an 
berfelben Aufgabe gemeinfam p arbeiten berufen roaren, in fo 
gliicHidjer Söeife nadj alten Stiftungen ergänzt, mie Jaßßenbed; 
unb Äunb. 2Bir I)aben eg felbft aus bem Munbe Äunb’g er= 
fahren, mie fefjr er bicfen gtücHicf)en Umftanb p fd)äi3en muffte 
unb mie midjtig für ben günftigen SluSfatt ifjrer gemeinfamen llnter= 
ne^mungen pmeilen bie Hflere nnb ruhigere ©innegart Japßem 
becfg bem lebhaften Jemperament beg Jxeunbeg gegenüber mar. 
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Diamentlid) tut Umgang mit ben Diegem, mit ben eigenen Seuten 
fomof)l mie mit ben fremben, t)atte eS ber DSerftorbette ju einer 
SSirtuofität gebracht, toeldje, weil fie bie Diegeraatur richtig 311 be= 
Ijanbetn wufete, niete ©dpoierigf'eiten Ieid)t t)inwegränmen Ijalf. 
Sß3ie oft tjat Oappenbecf nid)t, wenn er fid) DlbettbS ttad) ben an= 
ftrengenften DDlärfchen 311 ben müben unb un3itfriebenen, an Oe^ 
fertion benfenben Orägern am Sagerfeuer gefeilte, bie ©entüther 
berfelben mit feinen ©r^ätjlungen unb ©dje^en fpieienb wieber 
gewonnen unb fo bie ©d)aar für bie ftrengen Stnforberungen beS 
SübrerS am näd)ften Jage leichter 3itgänglid) gemacht! 

©erabe feist, wo bie (äjpebition im begriff ftanb, int Sintern 
ber SSataitgafüfte feften ft-ufs 31t faffen nttb bie erften $-rüd)te 
eine§ 3Weifät)rigen ununterbrochenen Düngens unb Kampfes mit 
ben bttrd) bie Urwatbnatur beS SanbeS unb bie -fMnterlift ttttb bie 
©iferfud)t ber Äüftenbeoötferung erzeugten -fpinberniffen 3U ernten 
unb Oappenbed oon feinen, im Äantpf mit ben 33efof int Salti)= 
fahr 1888 erhaltenen fdpoereu SButtben eublid) geheilt war, l)at 
ihn ein unerbittliches ©efd)id beut DSaterlanb, feiner Familie unb 
feinen ^reuttbett entriffen. 

©hi-'e feinem Slubettfen! 

£>attS Oappenbecf würbe am 14. Soottar 1861 311 3£olfier 
im Sföeftha0el 1 attb als ©obn beS .Reinigt. OomänenpädjterS Dber= 
amtmann Oappenbed geboren. 9iad)bent er einige 3eit baS 
Souifenftäbtifche ©pntitafium 3U ^Berlin befucht hcitte, fatn er mit 
12 Sahnen aut ^te Äabettenanftalt in Äulnt. 91uS ber Oberprima 
trat er fobaitn als ^ortepee=$dhnrid) in baS 4. 2ßeftfälifd)e 
fanterieregiment Dir. 17 itt DJiülhaufert i. 6. ein unb erhielt 1880 
baS Dffhüerpatent. 

©einem wefeutlid) älteren DiegimeutSfameraben itunb fdjlofj 
er fid) halb auf baS innigfte an unb als Ülunb oon ber 3tfrifa= 
nifdjen ©efeUfdjaft als DJütglieb ber oon biefer nad) bem Äongo 
auS3ufenbenben ©jpebitiott 1884 angenommen war, bewarb fid) 
and) Oappettbecf, batttalS gerabe 3m- DJiilitärturnanftalt fotuman= 
birt, um ßnlaffung 3U biefer ©jpebition, ber er fid) namentlich 
bttrd) feine 3eid)nerifd)en f^ätjigfeiteit unb feine Äenutitifs ber 23üd)fen= 
macherei nützlich 31t tttadjen hoffte- Oedjnifer unb 3eid)tter 
ber ©rpebitioit engagirt, brad) er mit berfelben Anfang Dlitguft 1884 
3nm ilongo auf. Oie ©efd)icte berfelben fittb aus ben „D3td> 
theilungen ber SCfrifanifd)en ©efetlfchaft" 33b. 4 nttb 5 3111- ©einige 



betannt. 2luf jenem aufjerorbenttidj mutljigen ßug, uen Äuttb 
unb Oappenbed oorn 9. Stuguft 1885 bis 28. Januar 1886 oorn 
©tanteppoot quer über ganb erft nad) S unb bann nad) 0 über 
beit Äaffai l)tuau§ bis pm gutenje unternahmen — bie erjte 
größere ganbreife, bte im (Siebtet beS JlongoftaateS unb ttod) bap 
ohne ^-ühx'er unb abfeitS üon ausgetretenen .joanbetSftrapn unter¬ 
nommen mürbe — mar eS, mo Oappettbed burch feine auSge<5eid)= 
nete ©djiefjfertigteit bie Qrjpebition oor bem Untergang bemahrte 
unb bann audh Äunb burch feine Äattbtütigfeit baS geben rettete. 
Äunb mar im Äatnpf mit ben jeber Umftimmung p einem frteb= 
licfjen Verhalten unpgängtidjen milben äSemofpern ber Urmälber 
am gutenje auf baS fchmerfte oermunbet. SSereitS am Äopf unb 
an ben Firmen burd) ^feitfcpüffe oertetd, mar ihm fchtiefjtid) 
auch ein $feit burd) ben Unten Oberfd)enfet unb burch ben Unter= 
leib quer burch ©ebärrne gebrungen unb fafj berfetbe mit feiner 
mit SÖiberhafen oerfehenen ©pitje tief im red)ten SSeden feft. Ohne 
jebe anatomifd)en Äenntrtiffe unternahm e§ nun Oappenbed burch 
baS ©efäjj jur ^Sfeilfpit^e eittjufchneiben unb biefett t)erauSpt)oten, 
eine Operation, bie einem gemiegten Chirurgen ©cpmierigfeiten 
bereitet hätte unb bie oom ©tüd begünftigt mar. @r hatte bie 
$reube, ben fchmerfranfen g-reunb nad) bem ©tanteppoot über* 
führen p tonnen, mo berfetbe Oattf ber Jürforge beS beutfchen 
Slr^teS Dr. SJtenfe bafetbft ooit feinen Sßunben genaS. Stuf ber 
9tüdreife itad) (Suropa begriffen, ertrantte Oappettbed am unteren 
Äongo recf)t ernfttich an Opfenterie. 3m ©ominer 1886 nach 
Oeutfcfjtanb prüdgefehrt, unb in bie Slrntee mieber eingetreten, 
mürbe Oappenbed pr ÄriegSatabemie tommanbirt, bie er ein 
3at)r lang befud)te, inamifchen aber mit Äunb neue Dieifeptäne 
fd)tniebenb. Oie mitttermeite iuaugurirte beutfdtje JMoniatpotitif 
geftattete eS beiben, ihre bereits gefammetten reichen afrifanifd)en 
©rfahrungen unb ihren Ohateabrang in bie Oienfte beS Reiches ju 
ftetten. Oie SSerteitpng beS Siottjen StbterorbenS oierter iltaffe 
mit ©dpoertern an ben 33erftorbenen — gteichmie an Ä'unb unb 
Dr. SBeifjenbom — nad) bem erften müheootten 3ug in baS 
innere im 3ahr 1888 bemieS, baß auch an hödjfter ©teile feine 
Sßerbienfte um bie Kolonie Kamerun oott gemürbigt mürben. Oie 
©rforfdpng beS .fpintertanbeS ber SSatangatüfte, für bie beibe nicht 
nur ihr 23tut oergoffen, fonbern Oappenbed and) fein geben ge= 
taffen l>at, mirb in ber ©efcf)id)te ber geograpt)ifd)en ©ntbeditngen 
unb ber beutfchen Üotoniatpotitit emig mit feinem Stauten oer= 
ftocpten fein. 

6; 



Bus turnt SriiuffiuHnetv ®ugu. 

Bericht bcs ^3remiertieutenants 3Uing über feine oont 15. Snli bi§ 

1. Sluguft 1888 auegeführte Äebu= nnb Stpofforeife. 

SSiSmardburg, ben 1. S3tai 1889. 

Stm 15. ^uti oorigen JahreS brad) id) in ^Begleitung oon 
16 SagoSleuten, 1 Sföei= nnb 2 sßoßoteuten mit bem Stuftrage mm 
23i§mardburg auf, nad) einer Äaramane au§ 311 formen, melctje 
urig fet)r nothmenbige üßaaren uub SSorrätfje bringen füllte nnb fcfjoit 
über 4 28odjen fällig mar. 

’Jd) marfd)irte über Dbomi nad) Äebu, ben Äelebu (9tfufo!o, 
im Stfdfanti: rotfjer $Iuß), ißataba nnb Äarna überfäjreitenb, mobet auf 
ber ganzen 14 ©tunben langen ©trede, bie id) 311 $nß in 2 Jagen 
jurücftegte, meber ©orf nad) 'DJcenfd) 311 fcbeit mar. tk'ur Stntiloßen 
nnb riefige d>aoiatte, metdje bie fd)önen 231nd)par,3eUe 11 unb fchroffen 
Jelößartien beoölferten, 3eigten fidj auf großer Entfernung. ©a» 
Sanb 30g fid) halb ats ftärfer, halb at§ fd)mäd)er gemettteS Plateau 
bat)in unb nal)in crft im testen ©rittet be§ ÜEßegeS einen fteiten unb 
nnmegfamen Etjarafter an. 3U beiben ©eiten ber ^tateaug erftredten 
fid) tiefe @d)tud)ten unb ©häter, an meld)e fid) micberum tanggeftredte 
.Eöt)en3Üge anfd)Ioffen. 3at)Ireid)e ftare unb tief eingefdjnittene 35äd)e 
mit fdjmer 31t paffirenbem $et«bett burdjftrömten bie Jt)äler. ©a§ 
flirre faftige (3ras, 31x111 Unterfdjiebe oon bem fid) fonft überall oor= 
finbenben glasharten ©cffilfgrafe, muß eine oor3ügtid)e 3Siet)meibe er^ 
geben, mie bieS and) fd)on bie große 93tenge Sofuitg unb bie 3al)ttofen 
©puren oon SSüffetn, Stntitoßen, üßitbfdjmeinen unb Elefanten anbeuten. 
Jn biefer unbemohutcn ©egenb fd)einen fid) bie Jljiere ber Sßitbnif) itjr 
©teHbidjein gegeben 311 haben, ©ier ftetjt ein Orubet riefiger Stntiloßen 
auf einem freien ^ßtatje bid)t neben einem 23ufd) unb ergreift fd)on auf 
meite Entfernung bei Stnnät) erring ber Äaramane in unglaublichen 
©ä^en bie glud)t. ©ort, rechts 00m 2£ege, ertönt plöijtid) oon einer 
mit ©teingerött bebedten ,!pöhe lautes Ekbefi. ES ift eine beerbe 
bärengroher ^aoiane, bie ihren St erg er über bie Stnmefent)eit oon 
s33tenfcf)en burd) biefc hunbeähntichen Saute funbgeben, fict) babei aber 
mohtmeistid) außerhalb ber ©djußmeite hatten. .dmnberte oon ßoffier= 
tilgen 93teertahen fefjaufetn fich in ben fchtanfen SStpfetn ber Halmen 
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itt beit ©alerieroälbern. Oafe aud) ber £eoparb unb bie £>päne nid)t 
fehlen, man aus ben breiten ©inbrüden iper Oaijen, bte oon ben 
Steften einer 3erriffenen Antilope megfüpen. Ärenjt ber 2Seg eine 
etmaS funtpfige Stelle, jo glaubt man fid) auf einem Siehmarfte 3U 
befinben, fo vertreten unb ootler Sofung ift ber Slap Oie fid) oon 
einem Saum nad) bem anberen fdflingenbe Sanbolpl)ie, Oelpalmen, 
wilben gjamS unb ^nbigo treten allerorts in ben ©alerieroälbern auf, 
roäpenb auf ben ©raSebenen oereinjelte SaobaS ihren rübenäl)nlid)en 
jd)roammigen Stamm emporftreden unb $äd)erpaltnen ihr anmutpgeS 
.'paupt im 3Sinbe fdjaufeln. 

Sn ^ßalame, bem oon uns ^erftörten großen Utäuberborfe, mürbe 
ich oon ben beiben regierenbett Spitjbuben Ofchantpa unb Oente mit 
groeifelljafter $reunblicf)feit aufgenommen. Salaioe, ein fd)öner Ort mit 
oielen 4 bis 6 m hohen Raufern, bie theilroeife bemalt (f. beiftepnbe 
Oafel V) unb mit einer Plattform oerfeljen finb, rooburd) fie an bie Käufer 
ber 3uni=3nbianer im Sübmeften VorbamerifaS erinnern, ift ein nod) 
3iemlid) neues Oorj, meines auf biefer Stelle errichtet mürbe, um jo= 
mol;! Sicherheit gegen feinbücfje UeberfäUe 3U bieten, als aud), um bie 
SerfefjrSftrafje 31t beherrfchen. ^alame l)at in ©emeinfdjaft mit ben 
beiben, oon uns ebenfalls jerftörten 9ftaubneftern Slfpettc unb Ofchafe 
bis ju unferem $elb3iige ben .jpanbel 3roifcf)en ber Äüfte unb bem 
Snnern faft oollftänbig brad) gelegt, bie Keinen Äararoanen abgefangen, 
bereu SSaaren abgenommen unb bie ©igenthümer unb Oräger als 
SKaoen oerfauft. Oer Ort, auf einer fanft anfteigenben, breiten .spl)e 
gelegen, oon Reibern unb 2Biefen umgeben unb oon ^aljlreicben Karen, 
mit üppigem s}Mmmud)S beftanbenen Säcken umfpült, mürbe fid) auS= 
geäeid)net 3ur Anlage einer Ianbroirthfd)aftlicf)en Station mit Vieh3ud)t 
eignen. 

Von ^alaroe, baS Opi beS Song=3£aroa burd)jcf)reitenb, gelangte 
ich am nädjften Oage nacf) meiner 31n!unft auf bie fteil anfteigenbe 
<&öp oon Ojd)aputfd)i (Ofdjapeji), auf roeld)er bie feinblichen ÄebuS 
am 20. Oonuar 311m lebten Vtale Stellung genommen ptten, um 
unS am llebergang über ben 12 m breiten Slufj 31t Ijinbern. Ourcf) 
einige gut ge3ielte Sd)iiffe, bie einen ihrer Krieger nieberjtredteu, — 
ben 3meiten an biefem Oage oon mir ©etöbteten — oertrieb ich fie 
bod) halb aus ihren Scf)lupfroinfeln. Sn Ofd)aputjcf)i mollte mir ber 
alte Äroafu feinen Oüljrer geben, ba id) bei il)m bleiben follte. Ourdj 
bie Vermittlung eines 3ufällig anmefenben ©lfenbeinl)änblerS aitS 
SlfK'ä gelang es mir febod), nad) einem langmierigen Valcuoer meinen 
Vtarfd) fort3ufepn. 

Oerfelbe führte mid) burd) eine pradjtootle, fruchtbare, 
311m Oljeil ntit fd)öneu Säumen beftanbene ©egeub, halb auf 
bem Sfaieau, halb burd) tiefe, oon Keinen Sädjen burd)floffene 
01)äler. ©in plö^Xid) nieberfallenber Stegen 3ioang mid) in bem Oorfe. 



Be -Spalt 311 machen, beffen freunbtid)er -Späuptting, fic£) meiner nod) 
erinnernb, mir währenb ber 3anuar=§rieben£imterhanblungen einen 
feiten frönen SJtät)nen=Bibber gnnt ©ejdjcnf machte. ©a id) am 
nädjften Sage einen ftarfen St tarnt) oor mir batte, jo bvari) id) jeitig 
auf nnb burd)3og eine ebenjo jcfjöne, mie fruchtbare Sanbfdjaft, bie 
jebod) ber nieten, tief eingefdjuittenen 35äd)e nnb fteiten, fteinigen 
-Spöhen wegen bas SJtarjd)iren fefjr erjdgoerte. -ftmp, nor bem jiemlid) 
hoch gelegenen -ft’uniou (Slgome) nerbreiterten fid) bie Bege glöijtid) fo, 
bag man fie mit einem fragen tjätte bequem befahren fönnett. 2>rt 
biefcm, ungefähr 150 -Spütten großen Oorfe, wetdjeS mitten in einem 
jd)önen 35ufd)Watb oerftecft tag nnb fid) burd) fd)öne ©djattenbäume 
au§3eid)nete, führte man mid) nad) einem fteinen, jiemtid) fdgnuhigen 
Idatje mit bem SSemerfen, ber anbere Beige (n. g-rancoiS) habe lurj 
norher and) hier gelagert, id) fotte nun ebenfalls ba bleiben. Stad) 
langem 5p»in= nnb -Sperrebeu gelang es mir jdjlieglidj, einen Rührer 311 

befommen nnb weiter 311 marfcfjiren. Stuf anfänglich fd)öu gepflegten 
breiten Begen, bie aber halb mieber in bie graSoerbecften, fteinigen, 
fanm fugbreiten f^fabe übergingen, fudfte id) meine ©trage wieber über 
niete fteite .spöhen nnb burd) tiefe ftlugthäter nnb betrat nad) einem 
anbertt)albftünbigen SJtarfd)e bas Slgojjotanb. Sntrd) üppige SJtaiS= 
nnb 23ot)nenfelber weiter fdjreitenb, ans benen jatjlreidje ^agagaS nnb 
23ananen emgorragten, getaugte id) halb barauf 311 bem fteinen SDorfe 
Stbafe, wo id) mieberum, ber teibigen $ ü fjr er a n g et eg ent) e i t wegen, einen 
längeren, unfreiwilligen Stufenthalt hatte. Oie Bewohner biefeS OorfeS 
fielen mir burd) ihren gebrungenen, ungewöhnlich fräftigen Bud)S auf, 
wie id) ihn in äf)nlid)em Sttage nod) in feiner anberen oon mir be= 
rührten Ortfcpaft angetroffen hatte, ©ie hatten ihre ‘'Bangen größtem 
theits mit einem ober 3wei ftarfen SängSfd)nitten nnb ihre 
©tirn nnb ©djläfen mit mehreren fteinen, immer brei 3ufammen 
ftrahtenförmig auSeinanber getjenben ©dgiitten oerfehen, wät)renb bie 
Beiher auger biefen ©d)önl)eit§3eid)en nod) riefige Starben, bie wie 
aufgelegte frentbe $teijd)ftüde auSfahen, oben 3wifd)en ihren SSrüften 
nnb oft and) nod) an ihren Oberarmen 3111- ©d)au trugen. 

Oa bie Unterbanbluugen fid) 311 fct)r in bie Sänge 3ogcn nnb 
fd)einbar 311 feinem Dtefuttat führen wollten, erftärte id), ohne $üf)rer 
marfdjiren 311 wollen uitb brad) trotj alter möglichen ©inwenbungen 
auf. ©in gutmütiger Slgoffo jeigtc mir nod) ben richtigen Beg au§ 
bem Oorfe, oon wo ab id) mid) bann nur auf meinen .ttomgag oerliefe. 
©d)öne breite Bege führten burd) einen garfähnlichen SSaumbeftanb 
ins $reic, wo fie halb wieber bie fcf)on befdjriebene $orm ber Steger= 
pfabe annahmen. Oer sgfab würbe immer fcpwieriger nnb fteiter, nnb 
war namentlich wegen beS oielett ©terötls ber Stb= nnb Slnftieg oon 
nnb nad) ben fteitufrigen, mit großen glatten $elsblöcfen angefütttenSßädjen 
mit grogen Stnftrengungen oerbunben. Sd) paffirte ein oerlaffeneS Oorf, 
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bewert ^Bewohner, wie icf) fpäter erfuhr, oor längerer 3eit entflogen waren, 
nnb erreichte um 4 Uhr Mittags Summe. 6pier ^wang mid) mtebernm bei¬ 
legen, im Hanfe beS Häuptlings einen Hali P machen nnb meine 
©acßen an bem bort brennenben Seuer p trodnen. Sa ö. SrancoiS 
hier genächtigt hatte, oerlangte man, baß id) and) bableiben füllte. 
SllS id) erflärte, nad) Slmramme p wollen, legte man mir alle mög= 
liehen (Schmierigfeiten in ben Sßeg, um mid) pm 23Ieibett p oeran= 
laßen, ©o jagte man mir unter Slnberem, baß eS oon hier aus feinen 
2öeg nad) Slmramme gäbe, jonbern id) erft mieber ein großes ©tücf 
prücfmarjd)iren miijje, um auf bie richtige ©iraße p gelangen. Sa 
febod) alle bieje ©inwänbe nichts fruchteten nnb id) auf meinem iBorjaß, 
weiter p gehen bef)arrte, geigte man mir jd)ließlid) ben 2öeg nad) 
bem näcbften Sorfe, welches id) bei Einbruch ber Sunfelßeit erreichte. 
Sn Ufu, fo hieß baffelbe, hatte ebenfalls o. SrancoiS gelagert. ©S 
beftanb aus ungefähr 300 Hütten, oon benen febod) ber brüte Sljeil 
oor Äurgem infolge einer ©treitigfeit oon feinen S5ewol)nern oerlaffen 
worben war. Sn Ufu oerließ id) bie o. grancoiS’jdje Dtoute nnb in 
etwas öftlicher ÜRidjtung abbiegenb, erreichte ich nad) breiftünbigem 
93tarfd)e baS inmitten fd)öner SSananenpflaupngen liegeitbe Sorf 
Sbfe. Hißi’ blieb id) liegen,- um Lebensmittel p fanfen, ba meine 
Leute in ben leßien Sagen nur feßr unpreießenb p effen hatten. 

Ser nächfte 93tarfd) führte burd) eine wilbromantifdje, aber 
äußerft befdjwerlidje ©egenb. ©piße, unter bem ben ^3fab überragenben 
©raje oerborgene ©teine, bie mir bie ©oßlen oon ben ©tiefein riffen 
nnb ben Srägern böfe Söunben an ihren nadten Süßen beibrachten, 
fowie fteile Höhen nnb hochufrige, mit Sel§blöcfen überfäte 23äd)e er= 
fchwerten außerorbentlid) baS Sortfommen. 9tad) einem ungefähr ein= 
ftünbigen ?0tarjd)e gelangte id) in ein pracßtoolleS Sßal ooUer £>el* 
palmen, ans bem hinaus ich in bie frudjtbarfte ©egenb fam, welche 
id) bis jeßt in Slfrifa getroffen, ©ine große Slngaßl nieberer Hügel, 
bie wieberum feffelartig oon höheren umgeben waren, boten fid) bem 
Singe als ein einziges fortlaufenbeS fJJtaiS- nnb gfamSfelb bar, in beffen 
SJtitte oon 3eü P 3eü eine Hütte ftanb, nnb welches oon phireichen 
fleinen flaren SSäcßen mit SLaffer oerforgt würbe, an bereu Ufern £>el= 
nnb fRaphtapalmen in faft p großer Ueppigfeit wucherten. Siefe 
hellgrünen bebauten Hügel mit ben fie umfchließenben bunfelgrünen 
Höhen erinnerten mid) au manche ©egenb beS DtßeingaueS nnb beS 
württembergifd)en OtemSthaleS. Saft eine ©tunbe marfdjirte ich burdh 
biefeS lieblid)e wunberfeßöne Stpl, bem halb barauf ber fdjrofffte 
©egenfaß folgte, ©in ans riefigen SelSblöcfen nnb tiefen Löchern be= 
fteßenber Ho'hltneg, in welchem man ©efaßr lief, feine Süße p brechen, 
30g fid) plößlid) oon einer Höße hinunter in ein prächtiges Sßal. 
Sid)t unter mir lag ein großes Sorf, wäljrenb auf ber gegenüber* 
liegenben Höhe fenfeitS beS SßaleS fid) ein ^weites großes Sßal aus* 



74 

breitete, beffert Jütten tum 3Beitem iure Äinberfpielseug auSfahett. 
Saumgruppen, gelber, ©elpaltnett unb SBiefen bebecften baS ungefähr 
2 km breite Itjnl, ba§ id) nad) einem 20 9Jtinuteit bauernben Abftieg 
erreichte. ©dt ba§ ©orf führte ein bitrd) einen Sattanenhaitt ge= 
fcßlagener, einge^äunter 2Beg, ber oott bem ©orfe Antufu burd) eine 
@ittertl)ür abgefcßloffen mar. Hier mürbe id) freunblid) empfangen 
unb mit ^almmein bemhffjet. ©er Häuptling erzählte mir, baß 
fein ©orf beit Seittanteit „©eufelSftabt" fütjre, au§ bem mir nid)t ganj 
oerftänblid)ett ©rnitbe, meil fjier nie ©iebftaßl unb ©obtfd)lag Porge= 
fommen, fomie ^erfon unb Eigenthum jebeö ©urdjreifenben gefiebert 
fein fall. 9tad) einigem Aufenthalte feßte id) mid) mit meiner Äaramane 
mieber in Semegung utib erftetterte nad) ©urd)fd)reiten beS ©ßaleS bie 
jenfeitige fteite H®he, um nad) bem bort liegenben Unambe 31t gelangen, 
©n biefem geräumig gebauten ©orfe, mit großen, tmit prächtigen 
angepflankten (Schattenbäumen umgebenen $Iäßeit, mußte id) mir ebett= 
falls einen langen Aufenthalt gefallen laffen, um ©räger 311 befommen. 
9iad) Seeitbigttng beS ^alamerS taut id), auf bem Hochplateau toeiter 
marfd)irenb, nad) 2 Stuttben an einen fteilen Abhang, ber für Dteittßiere, 
and) menn fie ohne Leiter mareit, oollftänbig unpaffirbar ift unb turn $ufj= 
gängern nur mit ber größten Sorftcßt betreten merben famt, menn man 
nicht ©efaßr laufen miH, Hed§ unb Seine 311 brechen. ©er gan^e 
Sfab mirb auSfdjließlid) au§ fel)r oft 2 m hohen £}uai'3= unb ©ranit= 
blöden öon ßödjft unregelmäßiger Aornt gebilbet, bie fo mirr bttrdp 
einanber gemorfen finb, baf3 man oft lange nad) einer annähemb 
geeigneten Stelle fud)en muß, mol)iu man feinen ©uf? feßeit fann. 
©0311 3tel)t fid) ber 3Seg in fcharfen furzen Sßinbungen faft fenfred)t 
hinab, ©ie fd)öne Auefid)t jebod), bie fid) por beit Augen be§ Se= 
fdjauerS 0011 ber Höhe au§ entrollte, ließ febod) einigermaßen beit 
fchauberl)afteit 2Öeg oergeffen. Sor utir in einer ungefähren Entfernung 
oon 3—4000 m 30g fid) bie bemalbete bunfle öftlicße Äette ber Apoffo= 
berge mit bem Sobo hin. ©a3ioifd)ett beßnte fid) bas munberooUe, 
meite ©ßal uns, meldjeS roie ein auSgebeljnter ^almeithaiit erfeßien, aus 
melchem fid) ga'hlreidfe blaue Diauchfäuleu oon beit oerftedten ©örfern 
emporfd)längelten unb hier unb ba beit gläit^enbeit Saitf eines SadjeS 
burd)fd)immern ließen, ber fid) mie ein Silberfaben burd) beit bttitfeU 
grünen ©eppieß 30g. ©iefer hctlsbred)erifd)e Abftieg, beffen ßödjfter 
Sanft 440 m über ber ©ßaIfol)le lag, brachte mid) nad) meilerett 
2 Stmtben nach betn ©orfe 2Bu, mo id) 311 meiner großen Sefriebiguttg 
meine ©nftrumente unoerfehrt in Empfang nehmen tonnte. Sott biefem 
©orfe, in roeld)ent bie 3al)lreid) oorhanbeiten grünen ©auben mir 
©■leifd)Oorratl) für ben gan3en folgenbett ©ag lieferten, begab id) ntid), 
eine mehr füblicße Sichtung einfdjlageitb, über Soto uitb .ftofi Äoffi, 
bid)t Ijiuter Amubuteu bie Eirene oott Atafpame überfd)reitenb, itad) 
©0 Jt’offi unb ben ltädßten ©ag itad) @lel)i. ©er itt bent ©heile ait= 



fängtid) noch hügelige 2Beg, namentlich in ber 9Zäf)e oon ßoto, würbe 
fpäter oottftänbig eben. 

Sdjon Sag§ guoor hatte id) erfahren, bafj bie gefuchte Karawane 
nach langem Stufend) alte in Sttafpame, biefe Stabt oor 2 Sagen oer= 
taffen tjatte, id) war aber nad) ©tet)i marfcf)irt, um oon tjier über 
Stmramme gurücfgumarfd)iren. Sa id) jebod) in letztgenanntem Sotfe 
oemahm, baff e§ feinen bireften 28eg oon bort nad) Stmramme gäbe, 
fonbern id) erft auf bem großen Umwege über 93Zuatfd)ä batjin ge= 
langen fonnte, entfchtofz id) mid) über So Äoffi nad) 2ßu guriicfgm 
gehen unb oon bort einen, wie man mir mittheilte, näheren 2öeg nad) 
Äebu eingufdjlagen. Snwter im Shale weitermarfdjirenb, unb oon 2öu 
eine giemtid) norbnorböftlidje 9ticf)tung tjattenb, gelangte id) furg oor 
Slepahue auf unferen alten, im Frühjahr 1888 gurücfgelegten 2Seg, 
wetten id) nad) Ueberwinbung beö faft fenfrecfjten fyelfenwegeS t)inter 
biefem Sorfe bi§ Ubelju beibefjieXt unb oon bort faft genau nad) 9torb= 
weften abbiegenb, über Stlaufa nad) ißalame getaugte unb am testen 
3>uli Slbenbs SSiSntarcfburg wieber erreichte. ÜBon Ubet)u würbe ber 
2öeg wieber fet)r fteinig unb bergig. 

Sn Sttaufa, bem testen Stpoffoborfe, brachten mir bie umwohnenben 
Häuptlinge Palmwein gum ©efd)enf, freuten fid) barüber, bap id) aud) 
gu ihnen gefommen fei unb gaben mir anberen Sag§ einen Rührer 
nach Äebu. fßon Stlaufa ab beginnt ber 2Öeg wieber beffer gu werben. 
(St gieht fid) über giemlicf) langgeftrecfte Höhen mit fanften Abhängen, 
bereu <yufj oon flaren 33äd)en mit fd)önem üppigen ^atmenbeftanb 
umriefett ift. Baf»lreid)e Jtetne 25ufd)pargeHen ober 3—4 m l)of)e§ 
Scf)ilfgra§, meldjeS wegen feiner Sichtigfeit unb 9täffe ba§ 9Jtarfdjiren 
fehr unangenehm mad)te, bebecften bas ©elänbe. Sn bem deinen 
freunblicpen, nun gleichfalls gerftörten ^lebuborfe ©Harneti noch einen 
furgen Ha© machenb, um nad) einigen Srägern gu fefjett, welche einen 
falfdjen 2öeg eingefd)lagen hatten, brach id) nad) ©intreffen berfetben 
wieber auf unb erreichte in furger Beit ißatawe. 

9Jtein Urtf)eil über ben 28eg oon ber Station bis Ufu — jenen 
oon hier über 2Bu nach So Äoffi unb über Stmramme nad) 93tuatfd)ä 
will id) nicht in 23etracf)t gieheti — tautet bat)in, baß er oon einer be= 
tafteten Karawane nicht unter 6 Sagen gurücfgetegt werben fann, 
wogu nod) ber Umftanb fommt, bafj man ©efahr läuft, oiete g-uBfranfe 
gu befommen. 3Sou Ufu bis 9Jtuatfd)ä finb eS and) nod) minbeftenS 
3 Sage, fo baff eS Weber oortt)eithaft noch Beiterfparnifj ift, mit ferneren 
Saften biefe Strafge eingufd)tagen. 

2ßenn bie StuSfagen ber ©ingeborenen hier wat)r finb, baß eS 
nod) einen bis jeht oor uns oerheimtid)ten bireften 3£eg oon hier nach 
Sttafpame giebt, ber bie 9)iarfd)geit auf 3 Sage oerringern fott, fo ift 
bann auf biefem 2ßege 9)tüatfd)ä in 6—7 Sagen gu erreichen unb grnar 
auf gutem fföege. _ 
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Geriet)! free '^rentierlieutenante Äliitg über feine oom 12. Februar 

bis 8. 2tpril 188b ansgcfiibrte ^eife nott ÜMSmarcfburg nad) 

ilfein^opo unb jurücf. 

21m 12. Februar begab icp mid) mit ben auSgebienten Sßeileuteu 
nad) ber stifte, lim non bort neue Arbeiter nnb 2ßaaren 311 polen. 
©Ieid)3eitig erhielt id) ben Auftrag, 311 nerfuepen, ben un§ bis jetd 
nerfc^Ioffen gemefenen 3Beg bnrep bie «Stabt rttafpame auf gütltcfjent 
Sfßege mieber 311 eröffnen. 

Sa id) nur fefjr menig Saften mit mir führte, mürbe bte große 
Strecfe bis 3111- Äüfte itt ber unglaublich finden ßeit non 12 Sagen 
3iirücfgelegt, roobei bie ü)iarid)3cit an ein3elnen Sagen aHerbingS über 
10 Stunben betrug. 

3d) hatte fcpoit früher non einem frönen, guten Sßegc gehört, 
metd)er fiel) öftlid) ber Stabt Sltafpame in unmittelbarer s3iape ber 
Sapontegren3e tjin^ie^cn foüte, melchen id) nun einfcplagen moUte, 
um beut auftreugenben, fdjmierigen ©ebirgSmege 31t entgehen, melcper 
non Stgbeaba über Slffe nnb SSafafe nad) So Äoffi führt. Sn 
elfterer Stabt leugnete man anfänglich baS ÜBorpanbenfein eines fold)eit 
2ÖegeS nnb behauptete fpäter, mir tonnten in Slgbeaba feinen gufjrer 
befommeit, ba bie Sltafpameleute bem Häuptling Slbfcpijo bie Sropung 
gefepieft hätten, fie mürben jebeit S'üprer nieberfepiepen, ber mir ben 
2öeg 3eige. Sa id) aber auf meinem SSorpaben beparrte nnb Slnftalten 
traf, allein auf3itbred)en, nerftanb fiep eitblid) 21bfd)ijo ba3u, mir einen 
fUtann bis 3unt näcpfien Sorfe mit3ugeben. Ser Sßeg führte non 
Slgbeaba 3uerft in öfflicper Olicptung eine fleine fteile -fböpe pinatt nnb 
30g fiep über fanfte (Erhebungen nnb bitrd) fepöne Später nad) bem Sorfe 
9iajn Äoffi (Oletubbe), melcpeS id) auf meiner leisten Steife berüprt 
patte. SSoit pier marfd)irte icp, hinter Slfpapato bie ©ren^e non 
rttafpame iiberfcpreitenb, 3iterft in füböftlicper nnb fpäter in füblidjer 
IKicptung, immer aHmäplicp bergab fteigenb, bnrep aaplreicpe Sörfer nnb 
fepöne, fruchtbare Später in baS SlmuffO (3tmutui=) tpal, mo id) bie 
Straße fübmeftlicp na cp So Äoffi nerfolgte. 

Siefer neue Söeg mar ausgezeichnet, faft opne fegtiepe Steigung 
nnb füprte bnrep lid)te SSufcpmälber non Oelpalmeu, SßoEbäume ic., pier 
nnb ba unterbrochen bitrd) 2Sananenanpflan3imgen, fomie ‘’DtaiS-, 
$amS= unb SSaummoHfelber, meid)’ teptere panptfäcplid) im Slmuffn 
tpale immer zaptreieper auftraten. 

Sßon Älein=^opo maepte id), ber IBitte beS faiferlicpen .ÜommiffarS 
entfprecpenb, einen Slbftecper nad) Slgome, um bie geograppifdje Sänge 
biefes Ortes 31t beftimmeu. 

Sa eS mir trop aller SBemüpungeu nid)t gelang, fcpnell bie nolle 
2lnzapl non Srägern 311 erhalten unb icp ber napenben Regenzeit ent= 
gepen motlte, fo braep icp mit ßurücflaffung non ungefäpr 20 Saften 
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am 11. 9Mr<5 nach bem Innern auf, moI)in nttcf) ein Hen: ber beutfcpen 
$aftorei in Meim^opo begleitete, meiner bie Äautfd)ufoerhäItniffe 
erfunben rooltte. 

3n 2ßo=@a, meinem erften Sagerplaße, mar id) 3euge einer .§in= 
rid)tung. ©in Stann, meid)er feinen Nebenbuhler erfd) offen hatte, mar 
mm ben Serroanbten beS Seßteren gefangen morben unb mürbe nun 
mit gebunbenen Hänben an meinem Säger oorbeigeführt, mobei er 
jufrieben fein Pfeifchen f<hmaud)te unb uns läcfjelnb ^nnicfte. Unter¬ 
gang unb Jan3 mürbe er ins $reie gebracht, an 5mei biinne Säume 
gebunben unb bann burd) je einen Schuß in baS linfe ©Im unb bie 
Slchfelfjöhle gelobtet. Stau micfelte bie Seiche fofort in ein ntitgebrad)teS 
meißeS Jud) unb brachte fie mieber unter fröhlichem «Sang unb Jan3 
in baS ©orf juriicf, mofelbft fie beit heulenben Angehörigen übergeben 
mürbe. 

Ungefähr 30 «Schritt 001t meinem 3elte, bidjt an ber Strafe, lag 
ber halb oertrocfnete Seichnant eines ^meiten NtörberS, ber feinen Nachbar 
erftocf)en hatte. ©r mar mit Niefferhieben ins ©enid gelobtet unb 
bann einfach liegen gelaffen morben, ba er, mie man mir fagte, ein fo 
fd)Ied)ter Nienfcf) gemefen fei, baß felbft fein eigener Sruber ihn nicht 
megfd) affen moüte. 

©S herrfd)t hier ber ©ebraud), ben Ntörber mit benfelben Stoffen 
311 tobten, mit benen er fein Dpfer umgebracht. 

©er Starfd) mm ber Äüfte mar megen ber herrfd)enben ungeheuren 
Hiße unb beS großen StoffermangelS ein ßöchft anftrengenber. AIS ich 
ge^mungen mar, am auSgetrocfneten ©ßrafluffe 31t lagern, fanben 
meine halb oerfchmachteten Seute erft nad) langem Suchen in einigen 
meit entlegenen Jümpeln etmaS Stoffer. Stau brachte mir eine bide, 
fchlammige, gelbgraue ^lüffigteit, melche ficß burd) 3ufaß oon etmaS 
Alfoßol fofort intenfio fchmar3 färbte, ©enuod) traut ich baoon, ba ich 
nichts anbereS hatte. 

AIS id) in Ä'offi anfam, minfte mir oon unferem alten Säger* 
plaße fcßon oon Leitern bie beutfcße flagge entgegen, melcße id) 
unferem alten ftreunbe ©0 bei meinem leßteu Sefudje gegeben unb 
bie er jeßt 3U meinem ©empfange gehißt hatte. ©0 hatte iu3mifd)eu, 
meinem Stonfcße entfprecßenb, bie Häuptlinge oon Atafpame oon 
meiner Abficht, ihre Stabt 3U betreten, in Äennhtiß gefeßt unb fagte 
mir nun, baß ftdj bie Seute bamit einoerftanben ertlärt hätten unb in 
ben nächften Jagen hierher tommen mürben, um mit mir 311 unter* 
hanbelrt. ©ie Anfunft ber Atafpamer oer3ögerte fich jeboch oon 
©ag 31t Jag. ©nblid), nad)bem id) bereits 3meimal mein Säger ab* 
gebrochen unb ertlärt hatte, ab3umarfd)iren, mid) aber burd) bie Sitten 
beS alten ©0 mieber 3um Sleiben hatte bemegen laffen, erfchien bie 
Aborbnung ber Häuptlinge. Sie bebauerten, baß mir oorigeS 2>af)r 
bur<h ein leibigeS Niißoerftänbniß oon bem Sefuche ihrer Stabt ab* 
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gehalten worben feien unb bctf? and) bieSmat fd)led)te Wenden unter 
ihnen baS ©eriidjt auSgefprengt hätten, id) hätte oon ber Äüfte ©olbaten 
geholt, um ihre ©tabt nieberjuhreniten. ©ieS fei ber ©runb ihres 
langen 3ögernö gemefen, fie hätten niete V ata Der gehabt, bie nun 
enbtid) ju meinen ©unften entfd)ieben worben feien, ©ie äußerten 
ihre ©reube barüber, baf) nun enbtid) aud) ihre ©tabt in bie 9teit)e 
ber uns befrennbeten träte. 2llS id) ihnen bie ©efcf)enfe übergab, Den 
taugten fie bas Vierfache berfelben, was ich jebod) rnnb abfd)tug. 
©o, ber atS Vermittler auftrat, brachte bie ©ad)e 311 einem, beibe 
©fjeite befriebigenben 21bfd)luf). 

Sn ©0 3toffi trennte id) mid) Don meinem Begleiter, weld)er 
bort eine fteine {yaftorei errichten unb ©0 Äoffi 311m StusgangSpunfte 
feiner Unternehmungen machen will. 

21 m nächften Sage brad) id) VtorgenS 5 Uhr auf unb betrat nad) 
einem fünfftünbigen V?arfd)e baS berüchtigte 2ttafpame. 

©er ©eg führte baS fruchtbare, mit 3af)treid)en Setbern bebetfte 
Stmuffithat entlang, 3iemlid) eine norbweftlidfe D^id)tung Derfotgeub 
unb führte bann ftetig anfteigenb Dom ©orfe Lala über mäßige 
Erhebungen bitrd) Vatmenhaine unb 33ufd)watb nad) Slgbenu Äoffi, 
im ©ebirge eine mehr nörbtid)e Dichtung einlfaltenb. Von hier loanbte 
er fid) bann wieber ncrbweftlid) unb bog bann, eine fteine fteile <fpöl)e 
überftetternb, in baS fd)öne ©heil ein, welches bie ©tabt beherbergt. 

Sltafpame liegt in einem fdpualen ©hole, rings Don langgeftredteu, 
niebereit -gwfjen nmfd)toffen. ©ie „©tabt" befteht aus brei großen 
©örfern ©aitga, Ehitbu unb ©alima. ErftereS ift baS fübtichfte, 
Salima bas nörblidjfte ©orf, loährenb Ehubu in berVtitte liegt. ©aS 
größte ift ©anga, eS beftetjt auS ungefähr 2000 Jütten, welche fe 5 bis 
25 3ufammen Don einer maffioen, rottjen Sehmmauer eingefd)loffeu 
finb. ©iefe ©nitten, welche 311m ©heit nebft ben Vtauern in ©rümmern 
liegen, finb niebere, oierecfige, mit einem runben, oben fpih 3utaufenben 
©trot)bad)e bebedte Vanlicfjfeiten, auS benen hier unb ba größere 3wei= 
ftödige ©ebäube mit ©iebelbad) heroorragen. ©ie ©tabt mad)t einen 
3iemticf) Derwahrtoften, fdjmuhigen Einbvud, ber nod) burd) ben in ben 
engen, holperigen ©trauen liegenben Unraft) unb ©d)iitt oerftärft wirb. 
3wifd)en unb in ben enpjelnen ®el)öften angepftan3te fd)öne Orangem unb 
Eitronenbäume, oermifcht mit Vananen, OeU nnb $ofoSpalmen, fowie 
bie fid) oon ben rothgetben Lehmhütten abhebeitben, bunfelbeioalbetett 
©öt)en3Üge im tpintergrunb machen baS ©an3e oon ©eitern 311 einem 
höchft au3iet)enben, malerifdfen Vitbe, W03U als ©taffage auf ben faft= 
grünen ©iefen im Vorbergrnnbe nod) baS fdföne, glatte, fd)war3e ober 
fd)wai'3 gefd)edte Oünboieh fommt. 

©ie ©)auptbefd)äftigung ber Sltafpameleute ift ber ^panbel, neben 
wefchent fie aber bebeutenbe ©eberei unb Viefferfdjmiebearbeit be= 
treiben. 



79 

Die obersten Häuptlinge finb Afdjanti unb Afopoala, melcfje ficf) 
jeboct) in allen mistigen feigen bem $etifd)priefter 3ha, melchem nad) 
bem Sobe be§ lebten „ÄönigS" beffen 9Jtad)t übertragen ift, unter= 
orbnen. 

Dbmohl mir bie DSemohner ber Stabt im Allgemeinen, l)aupt= 
fächlid) bie Söeiber, feljr freuublid) entgegen tarnen, geigten bie meiften 
Männer, entgegen ben übrigen (Stämmen, mit benen id) bis fetjt 
Zufammengetroffen, ein zurücfhaltenbeS, felbftbemuBtes, ja faft unoer= 
fd)ämte§ Auftreten, ©in Ntaun, ber oon meinen Leuten Sabaf haben 
mollte, 30g, als il)tn bieg abgefchlagen mürbe, unter Drohungen ab unb 
fcfjoh fein ©emefjr auf feine eigenen Mitbürger ab, als biefe ihn megen 
feines ^Benehmens zur Siebe fteHten. ©ine ältere, fid) be§ HaubelnS 
megen im Säger aufhaltenbe Dame fagte, mich befchmid)tigenb, id) 
möge nichts barauf geben, ber Ntann fei ooll be8 fügen ^atmmeinS. 

3<h fd)Iug mein Säger 200 m füblid) non 3angä unter einem 
prad)tooHen Sdjattenbaume auf, mo ben galten Sag über bie frifdjc 
Sßrife burd) mein ßelt ftridj. 300 m mefttid) ftofe ein fleiner 33acf) 
(Dboamu), melctjer auch bie Stabt mit 2öaffer oerforgt. Der fd)öne 
Aufenthalt oor bem Dorfe erlitt eine ©inbuhe burd) ba§ Norhaitbem 
fein zahlreicher Sforpione, non benen mein ^unge an einem Abenbe 
Zmei riefige ©jemplare in meinem ßelte töbtete. Auch anbereS Ungeziefer 
mar überreid)Iid) oertreten. 

Am 2. Sage meiner Anmefenheit in Atafpame fanbte ber $etifd)= 
priefter zu mir, um mich holen zu laffen, er mollte gern mein ©efid)t 
fehen, ehe ich meiter ging, ©r faß in feiner mit Seoparbem, Antilopen^ 
unb Äahenfeüen gefdjmücften $etifd)f)ütte, bereit Sßänbe mit allen 
möglichen, unglaublichen ßaubergegenftänben behängen maren, meldje 
üon angefpritjtem, geronnenem SSlute mit angeflebten Nogelfebent ein 
gar merfmürbigeS Anfeljen erhalten hatten. Sb« ift ein alter mürrifcher 
Schmarzer, ber mir nicht einmal feine Hanb entgegenftreefte. ©r Igeg 
mich miUfomtnen unb banfte mir für bie ©efchenfe. ©r fagte, er fei 
anfänglich gegen uttferen Durchzug gemefen, hätte and) bieSmal ge= 
fchmanft, febod) ettblid) nachgegeben unb mir bie Stabt geöffnet. 

Am Nachmittag brachte mir eine Deputation einen Schafbod unb 
eine Sd)üffel ÄauriS als ©egengefd)enf. 50tan bat mid), nod) einen 
Sag zu märten, ba man mir noch einen Stier unb $elbfrüd)te fcheitten 
molle, bie tarnten feien zu meit, beSljalb tonnten bie Häuptlinge mit 
ihren Sachen nod) nicht hier fein. 2$ hatte jebod) fdjon zu lange in 
Do Äoffi unb hier gemartet, um mtd) nod) länger oertröften zu laffen 
unb erflärte auf ba§ SSeftimmtefte, morgen abzumarfd)iren. Sie maren 
Zmar nicht bainit einoerftanben, gaben feboch fd)Iieglid) nach- 

Am nächften Nlorgen, ben 1. April, flieg id) bann in norbmeft= 
lieber Siid)tung bie fid) allmählich erhebenbeit Atatpameberge Ipuan 
unb zog bann, meift im lichten Sßalbe, auf bem fid) burd) fd)öne Shäler 
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lntb über mäßig anfteigenbe Höhen id)längelnben ^fab itad) 2lfpapato, 
me id) wieber auf bett alten 3Seg traf, beit id) auf meiner ^inretfe 
gemanbert unb meldjer utid) in titrier ße’it itad) Slgbeaba brachte. 

Sn bem Slpoffoborfe ®amine bat mid) ber Häuptling ©amme, 
einen Sag länger 311 Denn eiten, ba bie uittwohnenben Häuptlinge mid) 
gern fepen unb mit mir fpredjen mollten, morauf id) nad) einigem ßögern 
and) einging. Slnberen SagS erfdjienen beim and) ungefähr 10 Häuptlinge 
auS beu umiiegenben Sörferit unb brachten mir ein Schaf, |)ams unb 
mehrere mächtige Äalebaffeit ooll fchäumenben SSalmtoeinS 311m ©efdjenf. 
(Sie hörten mid) aufmerffatn an unb gingen pfrieben mit meinen 
2tuSeiuanberjetmugeit non bannen. 

Sn 45ato führte mid) ber unS befreunbete Häuptling SBapa in 
feine neu gebaute Scatl)Sf)ütte, 100 er mir Palmwein anbot. Hr fdjenfte 
mir 311m 2lbfd)iebe einen jungen 2Öibber mtb i)am§ für meine Seilte. 

9iid)t loeit Dom Sbfallufu, bemfelben SSadje, in beffen Stälje id) 
auf meiner lebten Steife bie große Antilope erlegt hatte, erblidte id) 
beim SSorntarjä) burd) bie SSüfdje eine fid) bemegenbe graue SJiaffe, in 
ber id) halb einen riefigen Hiefanten ernannte. Seiber mar es mir 
nicht möglich, 311m Schuf) 311 fommen, ba mid) ber fdjtaue Sidljäuter 
bereit» gefpürt fjatte unb nun mit erhobenem Stüffel baoonftob. Ser 
Surdjmeffer feiner gwßfptir betrug 53 cm. 2tm gleichen Sage gegen 
Slbenb fd)of] ich einen großen, fdpoarpn Süffel; eine riefige Scf)meiß= 
lache be3eicl)uete ben 2Beg, ben ber Serumnbete genommen, bie eiu= 
brechenbe Sunfelheit machte jebod) ein mirffauteS Verfolgen unmöglich. 

’Jtad)bent id) bis jetst menigftenS am Sage oont Stegen Derfd)ont 
geblieben toar, überrajd)te mich an bem Sage, au welchem id) auf ber 
Station einsutreffen hoffte, 2 7, ©t unb eit oon leßterer ein heftiges 
©eioitter, ioeld)eS mid) bis auf bie Hftl*t burdpiäßte unb smaitg, in 
einer Stegerljütte am s2Bege 311 übernachten. 

Slut folgenben fDtorgen nach 9 Ul)r traf id) auf ber Station ein, 
welche burd) bie inguüfcheit fertiggeftellten, freunblid) auSfehenbeu 
Häuf er mid) orbentlid) anheimelte. 

2ßaS nun ben ÜBeg nach 21t afp ante anbelangt, fo ift berfelbe 
bebeutenb fiit^er unb beffer als jener über 21ffe unb Safafe uad) 
So Jloffi; ferner finb faft gar feine ober nur nnbebeutenbe Höhen 311 
überfd)reiten, wäljrenb ber 21ffeweg fein- fteinig ift unb anher Dielen 
fleinen unb mittleren brei bebeutenbe Steilabhänge mit riefigen $eIS= 
blöden 3U paffiren nöthig ntadjt. HJtit belafteter fJJtannfdjaft ift bie 
Steife itad) Älein=S>opo oon hier nicht unter 15 Sagen 3U machen, fie 
mirb wohl meift mehr brauchen. HS ift bis jeijt ber begnemfte unb 
für'3efte üßeg, ben id) auf meinen mehrfachen StefognoScirungen nad) 
ber Äüfte gefunben. Sen Söeg burd) Äebu (Shrniou) unb Slpoffo Habe 
ich tn füblicher Stid)tung bis Ufu oerfotgt unb bin erft oon ba in 
etwas öftlidjer Sireftion nach So Äoffi abgebogen. Siefer Äebumeg, 
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welcher über Sltnrantme nach SJtuatfdjä fütjrt, ift ebenfalls oon ^ter 
nad) Mein^opo nicht unter 15—16 Jagen su machen, falls man oben 
angeführte Sßerhältniffe in 23etrad)t sieht. Stufjerbem sieht fich ber 
2Beg oon hier nod) bis über Ufu h^auS mit fleinen Unterbrechungen 
foriwährenb über fteile, fteinige .£>öf)en unb burch tief eingefchnittene 
Slufethäler unb Schluchten, was bei betn üßege über ültafpame burd)= 
aus nicht ber $aU ift. Jen 2Seg oon ber Station über Äebu unb 
Slmramme nach $Iein4ßo:po in 10 Jagen machen su wollen, ift felbft 
für einen Schwarsen ein Jing ber Unmöglichfeit! 

Söeridjt üom Stabsarzt Dr. SSolf über bie üBerbinbitngSftrafjen 

gwifchen ^iSntarcfburg begto. &Ieins^o;po unb Salaga fowte über 

letztgenannten Jianbelöort felbft. 

33iSntarcfburg, ben 9. 2tpril 1889. 

Jer oon mir am 25. 9tooember o. 3>§. burch bas norbnorbmeftlid) 
angrengenbe ülbjuti eröffnete 2Seg nach Salaga bietet erheblich geringere 
Jerrainfdjwierigfeiten als ber über baS Slbeligebirge bei Jabiaffi unb 
f$ereu führenbe, weither fich 3ur ^Benutzung burch £anbel§!arawanen, 
aber nid)t befonberS für ÜBieljtranSborte eignet. Um auch biefe ®erbinbung 
auS eigener2lnfd)auung fennen su lernen, habe id) biefelbe auf meiner Dtücf= 
reife oon Salaga benutzt. Jer ©ebirgSübergang auf bem 2Sege burth 
Slbjuti bietet feine erheblichen Sdjwierigfeiten roeber für Saftträger, noch für 
^ferbe, (Sfel ober Dfüttboielj. 6S erübrigt nur nod), bah ein Jl)eil beS 
erften Jagemarfd)eS, welcher etwa 8—10 km weit burd) SSergwalb 
führt, burd) 9iieberfd)lagen beS bid)teu UnterholgeS gebeffert werbe. 
JaS oon Salaga nach SBiSntarcfburg getriebene 9iinboieh, 6 Stücf, 
baruuter eine tragenbe Äuf), hat übrigens, obfchon eS nitht an 35erg= 
lanb gewöhnt war, leicht unb ohne ©efahr alle bie -fMnberniffe über= 
wunben, weld)e ber 3öeg burd) Slbjuti nod) bietet. Jft bas erfte 
Slbjutiborf, Obomi, oon ber Station etwa 8l/2 9Jtarfd)ftunbe entfernt, 
erreicht, fo fällt baS ©elänbe allmählich nad) bem SuUu (@He, 
£)ti) ab, um bann weiter in bie (Jbene übergugeljen unb mehr unb 
mehr alle lanbfd)aftlicfjen Speise su oerlieren, weld)e bie htefige ©egenb 
bis eiufchliehlid) Slbjuti in fo reid)em üRaafge bietet. Slbjuti ift gleich 
Slbeli ein fruchtbares, reid) bewäfferteS ©ebirgSlanb, beffen IBeoölferung 
SU bem Jimuftamme gehört. 3<h fanb in ben Uferwalbungen aufeer 
ber Äautfihufliane überaus oiel wilb wadfenben Äaffee. Jie Slbjuti 
unb Slbeli leben nod) in alter $el)be, welche, wenn fie aud) mit ben 
fahren an Schärfe oerloren hat, hoch nod) feinen ausgiebigen, gegem 
feitig gefieberten Verfehl' guläßt. Jäher war aud) ber Söeg oon hte* 
burch Slbfuti nach Salaga gefd)loffen. UebrigenS ift, feitbem bie Station 
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befiehl, auf b eiben Seiten berüföunfd) nact) einem freunbfd)aftlid)en 'Iter* 
bältniffe taut gemorben. fßorher bcnntjte jebcr Stamm eine itjm günftig 
erfctjeinenbe Gelegenheit 311 einem plötzlichen, gemötmtid) in ber sJiacf)t 
auSgefüt)rten feinblichen Gin fall, unt möglichft niete fjftenfdjen 311 rauben 
unb als Sflaoen for^ufütjren. £)ie Entfernung non IBiSmarcfburg 
nad) Sataga burd) Stbjuti beträgt für einen Saftträger 6—7 unb non 
hier nad) ber Äiifte 15 fDIarfdjtage. 3)ie in peft III ber fJJiittheilungen 
1888 Seite 104 angegebene Entfernung non 10 Sägernärfchen gtnifchen ber 
Station unb ber Äüfte bürfte rnohi auf einer Unterfchätjung beruhen, 
beträgt jene bod) 3mei SSreitengrabe. Benn and) nielleicht bie fDlöglid)* 
feit oortiegen mag, baß in 3XIfinift hei fortfcfjreitenber Gioitifation 
burd) Stnlage neuer Bege unter 33efeitigung ber jur Beit gröjftentljeilS 
burd) baS Gebirgsgetänbe bedingten jhümmungen unb fonftiger Schmierig* 
feiten bie Station in 10 Sagen non ber Äüfte 3U erreichen ift, fo fanu 
jetjt baran auf Grunb bisheriger Erfahrungen itod) nicht gebaut merben. 
Es fd)ien anfangs, baß fid) burd) Äebu eine fnrge unb bequeme ÜBer* 
binbnng mit $lein=fßopo herftetten ließe. 2>cd) hat fid) biefe Sinnahme 
als ein Srrthum ermiefen. £ierr non Francois oerließ mit mir am 
27. Suni n. 3'S. früh bie Station nach Äebu unb fam erft am 16. 8>uli 
in Sebbe an, troßbem baß er fid), mie er mir fagte, tuegen Mangel an 
Sanfdpnaaren beeilen muhte. Ein Stjeit ber üh'oute bietet überbteS 
nicht unerhebliche Serrainfdpnierigfeiten, fobaß bie non -fberru Premier* 
lieutenant Jlting eröffnete SBerbinbung beffer ift unb non ben Srägeru 
ebenfalls jener bei Beitem norgejogen mirb. (cfr. dioutenff^e oon 
‘Bremierlieutenant Ming.) ©ie Entfernung non Äleimfßopc nach Sataga 
unter Sfenußung beS non ber Gppebitioit eröffneten BegeS beträgt bem* 
nach 22 Tiarfd)tagc, führt auSfdjlicßtid) burd) beutfd)eS Gebiet unb ift 
fürder als bie bis baljin befannt geroefenen -fianbetsftraßcn 3mifcf)en 
Some unb Sataga ober Stffra unb Sataga. SSon ber Station ab unb 
ineiter nach bem Teiger 311 ift panffa bie mid)tigfte 93erfef)rSfpradje, 
inetche and) in Safugu unb Sataga faft allgemein nerftanben mirb. 
®ie Stabt Sataga 3ät)tt etroa 6000 Jütten, metd)e anS Set)in gebaut 
in etn3elnen Gruppen 31t 6—10 3ufammenfteljen unb unter einanber 
burd) eine bis 2 m hohe Tiauer ober einen Bann oerbunben finb. 
Eine .vSütte bient atS Shormeg; burd) fie führt ber einzige StuSgang 
nad) ber Straffe. Jn ben engen unb minfltgen Gaffen, fomie auf beit 
freien flöhen herrfcht ein unbefdjteiblicher Sdpnutj, um beffen tljeilmeife 
SSefeitigung fid) eine große St^aljl Geier nerbient macht. S)a fid) in 
ber Tät)e ber Stabt fein fließenbeS Gemäffer befinbet, ift ber Mangel 
an Srinfmaffer oft fefjr empfindlich- 'Baffer mirb in Eifternen auf* 
bemat)rt, melche mit Strohmatten 3itgebecft merben. Stile 25emot)ner, 
unter ihnen niete -fpauffa, finb .pänbler ober fielen bod) 31t bem .panbet 
in SSe3iet)ung, metcher in ben SOconaten S)e3ember, Januar, Februar, 
SiJtär3 unb Stprit lebhaft betrieben mirb. 2>rt biefer Beit pflegen £iauffa= 
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imb Hdufchifaramanen eingutreffen, melde nicht leiten bis 500 Ißerfonen 
gaßlen. (Srftere bringen Öiinboieh, §)Sferbe, ©flauen, ©djafe, ©Ifenbetn, 
Sebermaaren, hatten unb felbftgemachte Beuge, festere in erfter ßinie 
©Hauen, bann @fel, OÜnbuieh, ©djafe, Ipnhner, Beuge nnb hatten, 
©alaga ift nicht ber .pauptmarft für bie Kolanuß, fonbern baS etiua 
7 ©agemärfche meftliäj iin 9?orboften uon Afdjanti liegenbe Äintempo. 
©ie .fpauffahänbler, melche nur, um JManüffe gu laufen, ben 
meiten 9Beg aus ihrer £>eimath machen, fommen nur jum 
Sdjetl nach ©alaga, bie größeren ^aramanen foden bireft uon 
©enbi nad) ^intemßo gehen. ©er Sitar ft in ©alaga ntad)t ben ©in= 
brucf eine§ großen 31id)t allein auf ben uerfcßiebenen 
größeren unb Reinen flößen, fonbern faft überall in ben fd)malen 
©affen fißen bie ^änbler hinter etiua 1,5 m hohen unb ebenfo breiten 
aus ©raS geflochtenen ©chirmen, um ihre auf bem SSoben auSgebren 
teten Stßaaren feil gu bieten. ©roß beS hicßten ©emühleS — id) fcßäßte 
bie SJtarftbeuölferung auf meßr als 10 000 — melche fid) malerifd) aus 
©ingeborenen, -öauffa, gudal) unb Angehörigen uerfdhiebener ©uban= 
ftämme gufammenfeßte, herrfcßte überall eine mufterhafte Drbnuug. ©ie 
SSorgänge im öfflidjen ©uban finb aud) in ©alaga fein ©eheimniß 
mehr, ©o befugte mich ein SSodbluHAraber aus ©fdfhebbaf), meldfer 
über ©uafim burcß baS Obeich beS ©dafjbi, Sföabai, 23ornu, ©ofoto ge= 
fommen mar, um Äolanüffe ,311 laufen, ©r modle biefe erft trodnen, 
um möglichft uiele mitnehmen 311 fönnen. ©er Araber beobachtete mir 
gegenüber ein priicfhaltenbeS Senehtnen unb uermieb ficßflid), irgeub 
melcße Hdittheilungen über ben SOMjbi unb bie ßiiftäube im ©uban gu 
machen, unterließ jebod) nicht eine SSemerfung, melche anbeuten follte, 
baß Alles bort in befter Drbnung fei. — ©er ©flauenf)anöel mirb in 
©alaga öußerft fdjmunghaft betrieben unb nimmt groeifedoS bort baS 
meifte ©ntereffe in Anmrurf). SOtit bemfelben höngt bie gange 35ebeu= 
tung ©alagaS fo eng gufammen, baß ber etroaige 33erfud) einer euro= 
päifchen -äJfadjt, ihn unterbrücfen 31t modelt, leid)t gu einem großen 
Kriege führen fönnte, an roelchem nicht adein bie föauffa, fonbern and) 
ber gange roeftlidje ©uban ©heil nehmen bürften. ©er euglifcße ^anbel 
mit ©alaga ift bebeutenb. Ade eurobätfdjen SBaaren, mit Ausnahme 
uon OSuIuer unb SSranntmein, mie ,3eil9e* ©arne, ddeffer, Sfabeln, ©e= 
mehre, fMeffingbraht, Sauenbel, Spiegel, Bucfer, ©d)eeren, tragen englifcße 
^abrifmarfen unb merben uon fchroargen tpänblern unb ©länölerinnen 
aus aden Steilen ber englifdjen Kolonie uon Sierra Seone bis ein= 
fchließlich SagoS feil geboten, ©agegen habe ich leinen eingigen penibler 
uon unferer jfüfte angetroffen, ©ie ©chmargen uon SagoS fahren mit 
bem ©ampfer bis Affra, ^aßrpreiS 1 g unb gehen uon bort in 30 ©age= 
märfchen über Sanb nach ©alaga. ddaneße uon ißnen bleiben oft 1 Salm 
unb länger bort, bis fie ihre mitgebradjten Sßaaren uortheilfjaft um= 
gefeßt haben, ©ie nehmen bann gern englifcßeS ©ilbergeib. ©S giebt 

SDtittfieUmigen. II. 39b. 7 
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feine feften greife in ©alaga. Siefelben rieten fiel) nad) bem Angebot 
unb ber -ftacbfrage. Wal) renb Kattune, SSaumttmllftoffe, Stticl)cntüd)er 
unb perlen faunt 10 °/0 fjöfjer im greife als an ber .Rillte, einige Wufter 
jo gar niebriger fteljen, mar eine ftarfe Nachfrage nad) Weffingbrat)t 

- etma oon ber Siete einer gemöf)nlicl)en 23leifeber — unb nad) far= 
bigen Wollgarnen. Sie großen Wufd)i=Äar am arten füllen banptjädjlid) 
nur nad) ©alaga foinmen, um Weffittg eingutaufcben. ©S gab mehr 
al§ 20 25er f auf spläise mit europäifdjett kattunen, Safdjentücbern iu 
allen benfbaren Lüftern, bagegen mürben ©ante unb Weffing meitig 
angeboten. 3d) glaube, bafj biefe beiben Slrtifel ebeufo billig unb gut 
oou nuferer ^snbuftrie als oon ber eugltfcfjen bcfdjafft merben tonnen, 
it'aurimufdjelu bilbeit bie allgemein gangbare 25erfebrSmiinge unb ent= 
fpredjen mie and) am Seiger, 1000 bem Wertlje 1 Warf ober 1 Schillings. 
Wenn man in ©alaga eintaufen mill, muß man giutädjft bie mitge= 
brachten Waaren gegen ÄauriS eingutaufcben fnd)en, moburd) oiel 3eit 
Perloren gel)t. 3nt Segember foftete ein ©tücf ©cl)lad)toiel) 20—30 W., 
ein ermadßetter ©flaoe ober ein ftarfe© Üteitpferb etma 80—120 W. 

Sie greife follen aber gumeilen auf bie Raffte finfen tonnen, bei 
ftarfer Wtcbfrage mieberum erheblich fteigen. 

Sie großen ^ferbe pflegen bie Surd)fd)nittSgröße unb Starte ber 
3(emonten unferer Ulanenregimenter 31t fiaben unb fiitb iiic£)t feiten 
ooit tabellofer Schönheit. Sie ffeineren ^ferbe, mit hohen Ueffeln, 
fleiiten Obren nttb furgent «ftopf finb bem 25erber= ober Slraberpferbe 
oermanbt. Schotte unb fräftige ©fei merben oon beit Wufd)i=Äaramanen 
gebracht. Sa id) mol)l annel)men barf, baß .sperr -öauptmann 
Pon Francois bereit© auSführtid) über ©alaga berichtet bat, tjabe id) 
mid) auf 25orftel)ettbeS befd)ränft. 

Bericht Poit ©tabsargt Dr. 8. Wolf über bie ©tatiou iötSntarcfburg. 

23iSmarefburg, bett 11. Slpril 1889. 

ßugleid) mit bem Anfänge beS ©tationsbaueg auf bem Slbabc» 
mürbe and) mit Anlage eines 25erfud)SgartenS am NNOSpattge bes 
©tationSbergeS in etma 690 m WeereSl)öl)e begonnen. 

Sille europäifd)ett .Sloblarten, mie ©rün=, ©d)ititt=, Wirfing= unb 
9iofenfol)l tarnen nad) 4 Sagen aus ber ©rbe, litten aber bann burd) 
Snfeftenfraß berart, baff fie nicht 311m Slusmacbfen gelangten. Wol)r= 
rüben gaben einen guten ©rtrag, blieben aber oerhältttißmäfgig fleitt. 
©urfett gebiel)en oorgüglid) unb tonnen oon l)iev ergieltem ©amen bas 
gange 3abr btnburd) ben Sifd) oerforgett. ©alat tarn ebenfalls nad) 
4 Sagen aus bem SSobett, entmicfelte fid) fel)r gut unb fann bter eine 
gmeintalige ©ritte im Salß- geben. Sie SlnpflangungStermine finb bann 
am beften anfangs 2lpril unb Smli- fettige, fomoljl ©onttnen als 
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aucß 2Binter=.Pettig geheißen gut. Sie großen ©taubenboßnen, foge= 
nannte „^lageolet" unb „weißes ©cßtacßtfdjwert" geben breimal im 3at)re 
reieße Erträge. Sie mitgebraeßten europäifeßen ©aatfartoffeln waren 
naßezu oerborben, würben am 22. Wat o. S- gepflanzt, tarnen am 
1. Sunt aus ber (Srbe unb tonnten am 22. Stuguft geenrtet werben. 
Sie ©träume ßaben nid)t geblüht unb gaben je bret bis 14 junge 
mittelgroße woßlfeßmeefenbe Kartoffeln, Peterfitie unb Kürbis gebießen 
gut. Klee unb ©eratella finb aufgegangen, aber im 2öad)Stßum fteßen 
geblieben mit SluSnaßme einzelner Eremplare. 

Klee würbe am 9. xsnli gefäet, ©eratella ebenfalls. Erfterer war 
am 22. Suli aufgegangen, leßtere gwei Sage früher. SSeibe ßaben nict)t 
geblüht. 31 m io. Sauuar 1889 maß baS längfte @eratelta=Ej;emplar 
36,5 cm bei 15 cm SSnrzellänge unb am felbeit Sage bie längfte Klee= 
pflanze 13 bejw. 12 cm. 

Sie SlnpflanzungSüerfucße werben in größerem Ptaßftabe oon ltrtS 
an oerfd)iebenen ©teilen, befonberS and) in bem überaus fruchtbaren, 
tür^lid) erworbenen £}iba*Sßale, weftlicß ant $uße beS Slbabö, fortgefeßt 
unb finb beSßalb itod) nießt etwa als abgefcßloffen 31t betrachten. 23is 
jeßt finb unfere SlrbeitSfräfte in erfter Siitie bttreß Einlage, Pan unb 
Einrichtung ber ©tation in Slnfprucß genommen worben. Pon nun an 
lann mehr Sorgfalt auf bie Pflanzungen oerwenbet werben, welche 
bereits erheblich oergrößert finb, fobaß in gufunft bie Erträge berfelben 
wefentlicß zur Unterhaltung beS ©tattonSperfonalS beitragen werben. ©0 
finb bereits 4700 gJarnS gepflanzt, welche nad) fecßS Neonaten geerntet 
werben tonnen unb hier bis oierfaeße Erträge geben, $mei gjamS oon 
SurcßfdjnittSgröße gewähren einem Erwacßfenen ßinreicßenb Dtaßrung 
für einen Sag. fßamS (Dioscorea) hübet hier bie Hauptnahrung ber 
Eingeborenen. Ptaniof fommt erft in zweiter ßinie in Petracßt. fJJtais 
ßat auf ber ©tation bereits z*uei gute Ernten gegeben. Ser am 
20. 3)tai gepflanzte würbe am 22. September geerntet unb ber üorn 
28. Sluguft am 14. Stooember. 

Sind) Erbnüffe, zroet Sitten, gebießen oorzüglicß. Sie ©aat 00m 
10. Ogüt würbe am 3. Januar geerntet. Erbnüffe tonnen ebenfalls 
Zwei Ernten int 2>aßre geben unb werben bann am heften im SJtärz 
unb im 3>ult gepflanzt. 

Etnßeimifcßer Sabaf unb Baumwolle geben ßöd)ft befriebigenbe 
Erträge unb fdßeint beiben ber SSoben ßier feßr zrtfagenb zu fein. 

©üße Kartoffeln, Hirfe unb and) Zwiebeln würben ebenfalls auf 
ber ©tation mit Erfolg angepflanzt. Sn Slbeli werben brei oerfdßiebene 
Pfefferarten fultioirt. Slußer bem rotßen fpanifeßen unb bem weniger 
feßarfen rotßen ©ttbanpfeffer gebeißt ßier and) oorzüglicß ber feßwarze 
inbtfcße. Sind) Sugwer wirb oon ben Eingeborenen mit gutem Erfolge 
angebaut. £wße PicinuSftauben ftnben fieß oielfad) in unmittelbarer 
Stöße ber Srtfcßaften. 
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3Sott <yrüd)ten gebeten in Slbeli SlnanaS, SSananen, $apat)aS, 
Zitronen in feltener ©üte unb großer Ueppigfeit ohne fottberliche pflege. 

ÜBemerfmtgen jn beit .pölmubeobachtungen oon ^3rentier?^ieutenant 
Alling. 

1. Söäfirenb bev Oieije oont 25. Oftober bis 12. Oejeinber 1888. 

Stuf feiner "Keife oon 23iSmarcfburg jnr Ä'iifte nnb prücf oom 
25. Oftober bis 12. Oejentber 1888 pat perr Alling rotebernm fepr 
^ctl)lreicf)e unb äufeerft fleißige pbl)eubeobad)tuugcn augeftellt. (h führte 
’jii bem 3mecf ein 33ot)ne’fcfjeS Slneroib 9 h. 852 unb jmci Siebethertito- 
meter Tueß 9h. 128 u. 130 auS ^enenfer ©las mit. 

Oie Äorreftionen biefer Thermometer untren am 23. Tanuar 1888 
oon ber ^Oppfifaliicp^tecpnifcfjen t)ieirf)Sanftalt mie folgt feftgefteüt: 

9h-. 128 9h. 130 
bis 91° +0.07° +0.09° 

95 0.05 0.07 
100 0.03 0.03 

ßmei Siebepnnftbeftirnmungeu oor unb nach ber "Keife an ber 
Station ergaben int Vergleich 31t bem StationSquecffilber=3Sarometer 
9h. 731 ber (Station, baS nach ^eftftetliing ber bentfcf)en Seemarte in 
Hamburg eine Äorreftion oon —1.0mm bei 710mm hat, folgenbe birefte 
hblefungSrefitltate: 

SSarometer 

5ftr. 731 
SKevmometer 

Stnevoib 

9ür. 852 

©iebettjevmometer 

9ir. ISO üRr. 128 

22. Oftober 1888 704.3mm 24.6° 698.7mm 97.64° 97.64° 
19. Oeaember 1888 706.8 29.5 700.8 97.70 97.70 

Oer oont ©inflttß ber Temperatur^ (—2.8 refp. —3.3mm), Scf)mere= 
(1.7mm) unb Onbe^forreftion (—1.0mm) befreite Staub beS ^Barometers 
9h. 731 betrug mithin 698.8 refp. 700.7mm. 

SSei bem mähren £uftbrucf oon 698.8mm, einer Siebetemperatur 
oon 98.67° entfprechenb, geigten bie 2 Siebethermometer eine Temperatur 
oon 97.64°, bei 700.7mm = 97.75° eine foldje oon 97.70°; bie mittlere 

üorreftiott betrug alfo =+0.04°, eine Äorreftion, meld)e 

mit ber aus ber obigen Tabelle ber !Keict)Sauftalt in ©Ijarlottenburg fiep 
ergebenbeit genau übereinftimmt. 

©leichjeitig erficht matt auS obiger ßufamtnenftetCung, baß baS 
hneroib einige ßeit oor unb nach ber Steife oollftänbig mit beit Angaben 
beS OuecffilberbarometerS übereinftimmte. 

Tßäljrenb ber Steife pat perr Alling 11 Siebepunftbeftimmungen 
gemacht, auS betten peroorgept, bafj am 28. Oftober unb 2. 9cooember baS 
Slneroib in SSato unb ©0 Äoffi feine Äorreftion nicht mefenttid) geänbert 
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Ijatte. ©ie Röteren ©iebepmftbeftimmungen unb iJlneroibnergletcbe in 
©ebbe an ber Mfte unb auf ber Dtücfreife laffen erfennen, bah aroifchen 
ber 2. unb 8. Vergleichung in ber 3^it ^mifchen 2. unb 19. Vonember 
ba0 ütneroib feine Äorreftion galö^Iict) geänbert bat unb jmar ergeben 
affe übrigen neun Jtochbunftbeftimmungen eine mittlere Äorreftion non 
—1.5mm, bie in ihren Gefreuten nur jmifchen —1.8mm unb —1.2mm 
fcbmanft. ©iefe Äorreftion non —1.5mm ift an affen Slneroibablefungen 
auf ber 3tücfreife angebracht raorben, mährenb biejenigen auf ber £)in= 
reife pr Äüfte ohne Einbringung einer Äorref'tion berechnet mürben. 

60 ift anpne'hmen, bah bie jeitmeije Äorreftionsänbernng bes 
Elneroibe0 erft nacbbent bie ^üfte in ©ebbe am 9. Vonember erreicht 
mar, mabrfcbeinlicf) fogar erft bei beginn ber Sffücfreife eingetreten ift. 
©enn and) bie non .öerrn Äting in ©ebbe felbft angeftefften 25 Elneroib= 
ablefungen ergaben in ca. 8m ©eel)öhe einen mittleren Varometerftanb 
non 757.5mm in Uebereinftimmung mit anbermeitigen fyeftfteffungen, 
benen p gnlge ber mittlere Snftbrucf im Vonember an ber ©ogofüfte 
p 758.0mm angenommen merben barf. SSeitere in ber ^meiten Hälfte 
be§ ©e^ember in Vi0marcfburg norgenommene 54 Vergleichungen ^roifchen 
biefem Elneroib unb bem ©uectfilberbarometer ergaben eine Elneroib- 
forreftinn non —0,3mm, mährenb 73 folche im ©ftober eine Äorreftion 
non +0.3 im Mittel erfennen liehen, ©ie überrafchenbe Uebereinftim- 
mnng ber au§ ben ©iebeßunftbeobachtungen fiel) ergebenbeti ^orreftiouen 
be§ SlneroibeS unter fidf läht bereu Realität außer allem Bmeifel erftheinen. 

I. ©iebeßunftb eftimmun gen 

O rt 3)atunt 3«it 

Üe 

.»Z CU 

^ s 

o 

itl £ 

<3 3- 
Cu 

O 

8uft= 

bntef 

mm 

2(iteroib 

9h\ 8521 -| 

J tZi 

mm mm 

+)Öt)C 

m 

33ato . 28. Oft. 1888 7 « 98.82 22.5 728.4 727.7 40.7 360 
®o Sofft.... 2. Dtobbr. 6 « 99.42 22.2 744.3 744.5 —0.2 170 
©ebbe. 19. „ 7a 99.91 26.0 757.5 759.2 —1.7 — 

Sffätt Slfma . . . 23. „ 12S0ttttgä. 99.72 31.0 752.4 753.7 —1.3 60 
SJhtatfcfjä.... 28. „ 7.30« 99.54 21.0 747.6 749.1 —1.5 160 
Säger am (Sfjra . 30. „ 1.20/ 99.44 33.0 744.9 746.2 —13 140 
3)o Sofft.... 2. Se^br. 11.20« 99.47 31.0 745.7 747.0 —1.3 160 
Vafafe .... 3- „ 1.40/ 98.97 33.3 732.4 734.2 —1.8 290 
Stgbeaba .... 5- „ 2P 98.94 32.8 731.6 733.0 —1.4 310 
©attrate .... 6- „ 2P 98.88 35.2 730.0 731.2 —1.2 320 
SSato. 9. „ 6a 98.85 21.9 729.2 730.7 —1.5 360 

@0 fommen folche ^eitmeifen Slenberungen ber Äorreftionen eine0 

3lneroib0, bur<h @rfFütterungen neranlaht, häufig genug oor, bie bann, 
menn ba0 2>nftrument einige geit in 3tuhe bleibt, mehr ober roeniger mieber 
nerfcf)minben. |)ierau0 folgt aber pgleid) bie Vofhmenbigfeit unb Vütjlicf^ 
feit ber beftänbigen -ftontrole ber Slnernibe burdf ©iebepunftbeftimmungen. 
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®n forrefponbirenbe 33eobad)tnngen non ber Stufte für biefe 3eü 
nicfjt twrlagen, würbe bie 33ered)itung ber Ming’fdjen £wbenbeftim= 
mungen mit öülfe ber regelmäßig täglid) um 6a, 2^ imb 9p gemachten 
^Beobachtungen an ber (Station SBismarcfburg oorgenommen, wobei als 
(#runbtage bie aus ben ^Beobachtungen oon 8 IDumaten jjiemlidj ficfjer 
abgeleitete (Seetwhe oon SSismarcfburg, itämlid) 710m biente. 

21 n er o i b b e o b a d) tu n gen. 

Ort 2)atum 3ett 

3lneroib= 

ablefuug 

mm 

Cl> 

O 

®ireft 

berechnete 

t?bt)e 

m 

St lt <3= 

gegtid)ene 

.fiöpe 

m 

Säger am Sttetemu 25. 26. Oftbr. 9 p, 6 a 710.5 21 572 570 

Stnt Sßaiuaftuf;') . 26. „ 102"a 724.8 29 403 400 

Stm Stpapa . 26. 12'V 722.1 27 425 430 

Säger am ©fahtdit 26. 27. „ 2p, 9p, ßa 716.9 24 488 490 

SSato. 27.28.29. „ 6 Seob. 726.9 26 366 360 

.fpatt am Obie . . 29. „ IO 736.6 31 257 260 

©amme. 29. 30. „ 2p, 9 p, 6 a 730.5 24 325 320 

Stgbeaba .... 30. 31. „ 2p, 9p, 6 a 732.5 25 301 300 

ißafafe. 31. Oft. l.SRoö. 9p, 6 a 734.9 23 292 290 

@leji. 2. 3. Pioobr. 2p, 9 p, 6 a 742.5 27 183 180 

2)epe Stoffi . . . 3. 4. „ 9p, 6 a 743.8 25 176 180 

füJcuatfcpä . . . . 4. 5. „ 2p, 9p, 6 a 745.4 25 149 150 

Stnt Dafapni . . . 5. „ 12 p 750.0 31 90 100 

©amme. 5. 6. „ 9p, 6a 749.3 25 114 120 

Sffän. 6. 7. „ 2p, 9p, 6« 752.9 28 59 60 

Storno e. 7. 8. „ 2p, 9p, 6 a 756.0 25 16 20 

Sfcfpipo. 21. 22. „ 2p, 9p, 6 a 752.3 27 56 60 

Sffäit. 22.-25. „ 2p, 9p, 6 a 752.4 27 64 — 

©amme. 25. 26. „ 2p, 9p, 6 a 747.5 26 134 — 

Stm Oafapui . 26. „ 1 l3°a 751.2 30 108 — 

i^ette. 26. 27. „ 2p, 9p, 6 a 747.1 25 145 150 

Uhiatfdjä . . . . 27.-29. „ 6 töeob. 745.4 25 153 — 

2>epe Steffi 29. 30. „ 2p, 9p, 6a 742.7 26 184 — 

2)o Stoffi . . . . 1.-3. Se^br. 6 fßeob. 744.6 26 169 170 

Stafafö. 3. 4. „ 2p, 9p, 6a 733.9 28 283 — 

2)orf Stmuffni . . 4- „ 12‘V 740.4 34 194 190 

«ffe. 4. 5. „ 9p, 6 a 723.9 24 417 420 

Stgbeaba . . . . 5. 6. „ 2p, 9p, 6a 733.0 27 304 — 

©amme. 6.-8- „ 6 23eob. 731.7 28 323 — 

S3ato . . . . 8.-10. 6 S3eob. 728.3 27 362 — 

Säger am Ofaturfu 10.11. 9p, 6 a 7178 24 485 — 

Säger am Sttetemu 11. 12. 2p, 9p, 6 a 710.4 21 577 — 

Stm Sßaioaftuf)1) . 12. „ 11a 719 5 27 464 460 

!) ©ntmeber begießen fiel) bie 33eobaä)tungen am äSaroaftufj auf gmei öer= 

jd)iebeue fßur.fte, ober eö ift ein Srrtfjum beim Stbtefen ber Snftrumente unterlaufen, 

bie Spöben bifferiren um 60m. 
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2. SBößreitb ber (Weife oom 12. Februar bis 8. 21 priX 1889. 

3tud) auf biefer dieife f)at «perr d$temier=Sieutenant Äling mit .<pütfe 
beS Stneroibes dir. 852 regelmäßig täglicß um 6a, 2p unb 9p, ben 
2?eobacßtungSgeiten au ber Station SSiSmardburg entfprecßenb, ,!pößem 
beftimmungeu oorgenommen. Oas Ülneroib ßatte, roie 21 dlnfang $e= 
bruar mit bem Ouedfitberbarometer an ber (Station oorgenommene 
Sßergleicßungen ergaben, gu biefer 3eit eine ^nbejforreftion oon ±O.Omm. 
Seiber ßatte mäßrenb ber ganzen tüeifebauer perr Jt'Iing feine @>elegen= 
ßeit, bic Äonftang biefer ^orreftion gu fontroltiren, ba er einen Sicbe= 
apparat nid)t mitfiifjrte. OaS dlneroib fdjeint näutlid) — äbntid) mie auf 
ber oben ermähnten Äüftenreife im perbft 1888 — auf ber .funreife gur 
Ä'üfte feine gtorreftion bemaßrt gu ßabeu, mie bie mit früheren diefitttaten 
ftimmenbe SSerecßnuug ber .(pößeubeobacßtuugen bemeift. So ergiebt fiel) 
für baö Säger am Sttetemu 570m, für SSato 360m (356), für ©arnme 
120m (119), für dJiuatfcßä 150m :c. Stuf ber diücfreife im SDcärg ergeben 
fid) inbeß burcßgeßenbS geringere Smßen, Ofcßäpo 50m (47), ©amtne 
110“ (105), dJiuatfcßä 140“ (138), ®o tfoffi 150“ k. <äS barf ange= 
nommen merben, baß and) in biefem $atl bas Stneroib auf ber diütf= 
reife ooritbergeßenb eine negatioe gtorreftiou oon ca. 1““ angenommen 
ßat, benn and) eine am 15. dlprit 1889 oorgenommene (ßergfeießung mit 
bem Ouecffilberbarometer ber Station ergab für bas dlneroib dir. 852 
eine ^orreftion oon —0.5““. 

(31t dltafpaute, oon meteßem Ort bisher nod) feine bpößenangaben 
oortiegen, beobaeßtete ber dieifeube 

29. dJtärg 2 p 730.0““ 32.2° Sufttemperatur 
9p 732.0 27.4 

ff 

30. „ 6a 730.6 24.5 
ff 

2 p 729.2 33.8 
ff 

9p 731.8 27.0 
ff 

31. „ 6 a 730.6 25.0 
ff 

2 p 729.8 31.7 »f 

9p 732.1 27.6 ff 

dJiittet 730.8 27.4 ff 

(äs mürbe fieß ßieraus unb aus ben forrefponbirenbeit 3Seobacß= 
tungen in tßiSmarcfburg eine gpöße oon ca. 315“ für dttafpame ergeben. 
Unter ber begrünbeten dtnnaßme, baß bas ^nftrnment ca. 1““ fo ßoeß 
gegeigt ßat, barf bie ,£>öße biefes OrteS auf ca. 330“ aitgefeßt merben. 
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£)öhenmeffungen 001t Stabeav^t Dr. 8. Söotf. 

1. 2luf ber Steife nacf) $afugu imb juriicf. 

3BäI)renb biefer oont 28. Sluguft bi§ 18. (September 1888 bauernben 
Steife beobachtete ber Steifenbe 2 Slneroibe Str. 852 urcb 972 unb als 
Äontrole bie Siebethermometer Str. 128 unb 180. 

80 Vergleichungen beö Stneroibeö Str. 852 mit bem £}uecfftlber= 
barometer Str. 731 ber Station oor Antritt ber Steife im Sluguft 
ergaben eine Äorreftion oou + 0.6mm. 52 Vergleiche im September 
nach ber Steife eine foldje oon + 0.4 mn\ gm SJtittel tonnte alfo eine 
folcpe oon + 0.5 mm für bie Sauer ber Steife angenommen merben. Sie 
Äorreftion be§ Slneroibes Str. 972 mürbe aus 5 Vergleichungen mit 
bem Snecffilberbarometer oor ber Steife 311 — 7.5 mm (— 8.8 bi§ — 6.8) 
im Btittel gefunben. Vergleichungen nach ber Steife liegen nicht oor. 

git A-afugu beobachtete Dr. fBolf bie Siebetemperatur mie folgt: 
1. Sept. 12 llpr S)tittag§: Jt’orreftion nach Sab. S. 86. 

Sherm. Str. 128 98.16° + 0.04° 
„ „ 130 98.16° + 0.05° 

Äorvigirte Siebetemperatur = 98.205° -- 712.4mm. Seehotje 580m. 
Sa§ Slneroib Str. 852 geigte 711.3 bei 25°, mithin .ftorreftion -f 1.1 mm. 

1, „ ir 972 „ 719.2 „ „ „ „ -6.8 „ 
Sie llebereinftimmung ber Äorreftioneu ift alfo eine recht be- 

friebtgenbe. Sie Berechnung mürbe ebenfalls mit tpülfe ber gleichseitig 
um 60, 2p unb 9h gemachten meteorologifchen Beobachtungen an ber 
Station Bmtuarcfburg oorgenommen unter ßugrunbelegung einer See= 
hölje ber Station oon 710 m. Sie üorreftiou ber Slneroibe mürben 
im Sliittel 311 — 7.5 mm bei Str. 972, 311 + 0.5 mm bei Str. 852 au= 
genommen. 

21 n e r 0 i b b e 0 b a d) t u n gen. 

O r t 3) a t it 11t 3 e i t 

itorri 

Slblef 

3lnen 

91 

852 
mm 

girte 

be§ 

übeS 

r. 

972 
mm 

Ä- 
a> 

0 

O» 

io 
io» 

S? 

m 

yz> ~ 

^ Ss' 
^ c 

s 
s? 

jO 
zz 

.»O CT» 

m 

*) &mnamt=33ad) . 28. Slugnft 10« — 713.0 30 573 1 570 

Äue. 29. „ 6a 704.5 — 21 667 1 670 

Suole^lufj • 29. 1 1(7 717 5 717.7 27 504 3 510 

@d)afa=)5-liif5 . . 29. „ 2/ 718.9 718.7 28 472 1 470 

*)£>gnlhuuillu4$htb 30 6a 716.4 716.0 22 518 2 520 

*)8ager .... 31. 6a 715.7 714.7 22 542 1 540 

gafugu . 1. ©epternb. 6.30 a 712.1 712.0 23 573 27 580 

„ .... 1. 9.30p 711.1 710-5 23 578 — — 

n .... 2. 6.30a 711.1 710.7 22 578 — — 

*) 2)ie öage biefer fünfte tonnte auf ber »01t bem Dteifenbeu eiitgefanbten 

SJtanuffriptfarte nicpt feftgefteHt roerbeit. 



91 

Slnero tbbeobad)tuugen. 

£5 r t Saturn Beit 

Äorr 

2lblef 

Stuer 

9t 

852 
mm 

girte 

. bes? 

oibes 

r. 

972 
mm 

a 
0 
3- 

cS 
0 m 

5 s? 

% ö 
S LZ 0 

© 

/i 

1H 
ca 'XL 
CJ3 

5$ 

m 

gafugu .... 2. ©eptemb. 2/ 709.3 709.3 25 5S1 — — 

1t .... 2. 9/ 710.4 710.4 22 574 — — 

11 .... 3. 7a 710.9 710.5 21 574 — — 

ff .... 3. 2/ 709.5 710.2 27 591 — — 

„ .... 3. 9/ 710.4 710.8 24 582 — — 

,, .... 4. 6.30a, 2p, 9p 711.9 710.9 24 564 — — 

„ .... 5. „ 6a, 2p, 10p 712.1 711.6 23 568 — — 

ff .... 6. „ 6.40a, 2p, 9p 712.5 711.7 23 572 — — 

,, .... 7. 6.40a, 2p, 9p 712.0 711.5 23 573 — — 

„ .... 8. 6.40a, 2p, 9p 711.6 7120 23 568 — — 

,r .... 9. 6a, 2p, 9p 710.8 711.3 25 580 — — 

ff .... 10. 6a 710.6 711.4 22 575 — — 

©obta^ütg I. Ufer 10.11. „ 2p, 9p, 5a 718.7 718.5 23 4S2 3 — 

*) £)guüugüüu= 

Stufe, t Ufer . 11. 1.20/ 7141 714.4 31 518 1 
£uote=Sufe, t. Ufer 11. 8.30/ 716.2 716.9 21 514 1 — 

n 12. 5.45a 716.6 716.0 20 519 1 — 

2. 2öä§renb beS ßugeS gegen Ä'ebu. 

Stuf btefer (äjpebition ^at .Sperr Dr. 2BoIf ebenfalls in ber geit 
nnm 14. Januar bis 4. Februar eine Slnjal)! forrefponbirenber .Spähern 
meffungen mit ben SIneroiben 9tr. 852 unb 972 oorgenontmen. Tür 
baS Stneroib 9tr. 852 liegen non Infang Januar nnb Sftitte Februar 
Vergleiche mit bem Quedfitberbarometer oor, metd)e bartfjnn, bag bas 
üsnftrument 511 biefen ßeitpuntten bie gleiche Ä'orreftion ± 0.0 mm hatte. 
■Utan mirb alfo annehmen bürfen, baf? baffelbe biefe feine Äorreftion 
and) in ber ßmifdfenzeit auf ber Steife nach Ä'ebu ziemlich bemahrt 
bat. Von bem Stneroib Vr. 972 mirb gefagt, eS habe *n ViSmardbutg 
im Mittel au§ jatjlreidjeu Vergleichungen um 1.1 mm fjöfjer als baS 
Cluedfilberbarometer ber ©tation geftanben. T)a ficf) aber biefe 
gäbe jebenfaüS auf ben nnrebucirten ©taub beS QuedfilberbarometerS 
beliebt unb bie öerfdfiebenen Temperaturen, meldfe bei ben Ver- 
gleicbungen f>errfd)ten, non mefentlicbem (Sinfluff auf bie Siefultate ber 
Vergleichungen finb, über biefe aber nichts befannt ift, fo erscheint 
biefe Angabe ziemlich unbrauchbar. UeberbieS fcheint biefeS Slneroib, 
mie einige gleichzeitige ^Beobachtungen an beibett Tnftrumenten er= 

*) Sie Sage biefer fünfte fomite auf ber Don bem fReifeubeu eingefaubteu 

SJtanuffriptfarte nicfjt feftgefteüt loerben. 
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fennen Haffen, halb feine urfprüntjXic^e Äorreftion, bie ähnlich lute im 
(September 1888 (fiepe oben) gefunbeit, anfänglidj ca. — 7.5 mm be= 
tragen haben bürfte, auf ca. — 4 mm oeränbert ju haben. öS finb 
beSljalb bie (Beobad)tungen an biefem ^nftrument nicht in 35etrad)t ge= 
jo gen morben. 

Ort Saturn Seit 

Sltieroib« 

Slb- 
tefung 

mm 

CufP 

’temperat. 

O 

©eet)öhe 

m 

*)21m 2tfranpa--33ad) . 15- Sanuar 6a 711.2 13.0 560 
*)2tm 2ltafianm23ad) . 15.-19. „ 6a, 2pi 9p 715.4 24.0 500 
Italame. 22.-31. „ 6a, 2p, 9P 711.1 24.0 570 
Sßatame. 1.—3. Februar 6a, 2p, 9P 711.7 24.6 570 

iöaiapo (ißa(aba)=£?Inf5 3.-4. 6o, 2p, 9p 715.6 23.6 520 

3. Stuf ber 'Keife nad) sJ>ejji nnb juriicf. 
SSom 18.—29. Ktär,) 1889. 

Obmoht ber 'Keifenbe auf biefem SluSflug jur Äontrole ber 
Stneroibe 'Dir. 972 nnb 1042 (Siebethermometer mitführte, nnb bie 
Slneroibe oor nnb nad) ber (Keife mit Dpülfe bes £iltecffilberbaront et erS 
ber Station fontrolirte, liegt hier bod) ber cigentbümlidje nnb nid)t 
ohne 2öeitere§ anfjnflärenbe A'ali oor, baf; bie Dtneroibe loährenb ber 
(Keife auf ©runb ber Siebepunftbeobachtungen — bereu Äorreft'heit 
nach ber Sorgfalt, mit meid)er ber 'Keifenbe im übrigen biefe 33eob= 
adjtuitgen ftetS ausgeführt hot, nicht bejmeifelt merben lann — eine 
nid)t unmefentlid) oerfchiebene .ftorreftion oon berfenigen auftoeifen, 
melche nach beit 33ergleid)ungen an ber Station anjunehmen fein mürbe. 
(5§ ift bieS eine jener 11 nregelntägigleiten, mie fie bei fo biffijtlen 3n= 
ftrumenten, mie es Slneroibe finb, nur ju leicht oortontmen. OS 
oerlohnt fid) rnohl biefen jyall hier fpejieH bar,pitegen. 

'Kor Antritt ber (Reife mürbe am 17. unb 18. ‘DJtiirj beobachtet: 

Ouedfilber» 

barometer 

Stneroib 

Kr. Setup. Storreft. 

Kneroib 

Kr. Setup. Storreft. 

@tebe= 

tberntometer 

reb. 972 1042 Kr. 128 Kr. 130 

mm mm O mm mm O mm O O 

697.8 701.6 25.0 — 3.8 698.3 23.8 — 0.5 

698.4 — — — — — — 97.62 97 62 

697.1 701.2 30.1 — 4.1 697.9 30.3 - 0.8 

697.7 702.0 27.4 — 4.3 698.4 27.8 - 0.7 

697.4 701.2 25.8 — 3.8 697.8 24.8 - 0.4 

Kad) ißeenbtgung ber Steife mürbe am 29. DKärj beobachtet: 

698.9 | 703.5 J 26.0 | — 4.6 | 699.9 j 26,0 | — 1.0 | 97.62 | 97.62 

*) Sie Sage biefer ißunfte tonnte auf ber ootx ben Keifenben eingefanbten 

Ktanuffriptfarte nictjt feftgeftettt merben. 
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®te mittlere Äorrefiion ber beiben Slncroibe oor ber Oieife betrug 
alfo — 4.0 mm refp. — 0.6 mm nach berfeibert — 4.6 mm rep. - - 1.0 mm. 
©iefelbe fjatte fidj alfo wäfpenb ber Slleife anfcheinenb nicfjt wef entlief) 
geänbert. 

6 ©iebepunftbeftimmungen wäfpenb ber 3ieife mittele ber £f)ermo= 
meter 9ir. 128 unb 130 ergaben inbefj folgenbeö Siefultat: 

Ort 2) a t it nt Beit 

Jfjernt 

'J! 

128 

unfot 

O 

ometer 

r. 

130 
rigirt 

O o 

8nft= 

bruef 

furrig. 

mm 

3tr. 

972 

mm 

2t tt e i 

fort. 

mm 

o i b e 

9tr. 
1042 

mm 

Äorr. 

mm 

SJtpoti 18. 507 arg 122)tittge. 97.80 97.80 33 703.0 710.2 — 7.2 704.4 — 1.4 

DIu--gIuB 19. „ 12 „ 98.62 98.62 35 724.2 732.1 — 7.9 726.4 — 2.2 
Stfolt. . 19. „ 98.70 98.70 27 726.3 734.0 — 7.7 728.4 — 21 
Jßurani . 20. „ 12?0tittc)C'. 98.80 98.80 33 728.9 736.8 - 7.9 731.2 — 2.3 

Olbanbe 21. „ 12 „ 98.80 98.80 35 728.9 736.1 - 72 731.8 — 29 

TO . . 24. „ io 99.12 99.12 35 737 4 745.5 — 8.1 740.2 — 2.8 

^m Mittel betrug alp bie Äorreftion ber Slneroibe naef) ben 
6 ©iebepunftbeftimmungen — 7.6 mm rep. — 2.2 mm. 

2)te ©iebepunftbeftimmungen am 17. unb 18. 9Jtärg t)atten er= 
geben, bafe unter ber föerücffidhiigung ber befannten Äorreftion ber 
Shermometer non + 005° bie Eingaben ber (Siebethermometer oon 
97.67° bem iütittel ber beobachteten IBarometerftänbe 698.4 + 698.9 mm 

2 
= 698.7 mm entsprachen. 

@e ift nicht leicht pt entfeheiben, melcfje Eingaben bie juoerläfftgeren 
finb. £)a jeboch ba§ ätneroib 9ir. 972 jehon bei ©elegenheit früherer 
Reifen (f. oben) eine ähnliche ^orreftion oon ca. — 7.5 mm gegeigt 
hat unb fein ©runb oorhanbeit ift, bie Siebepunftbeftimmungen in 
3meifel ju gieren, fo finb nur biefe berechnet unb bie Süteroib^ 
beobachtungen bis auf weiteres bei ©eite gelaffen worben. 

Sie angenäherten .frohen oben genannter fünfte, bie atfo ziemlich 
unfichere finb, ftetten fief) wie folgt: 

O)lpoti . . . 640 
£)fu=jylufi • . 380 
SDifoli . . . 370 
sI£nrani . . 330 
Ofbanbe . . 320 
+>effi . . . 220 

3n 3olge ber augerorbentlid) eifrigen ^Bemühungen ber .frerren 
Dr. 2ßoIf unb JVling unb ber babei oerfolgten epacten 9Jletl)oben, 
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namentlich her beftänbigen Sorgfältigen Ä'ontrole bev Snftrumente unter 
etnanöer, welche mofjl nur non wenigen fReifenöen Bisher in gleicher 
©ewiffenljaftigfeit burdjgefüljrt worben ift, fanu nunmehr bie £when= 
läge ga^lreictjer fünfte auf ben oerfchiebenen Dtouten oon 23ismard> 
bürg ,)ur Äiifte als fo genau feftgelegt gelten, wie fie überhaupt auf 
biefent 2Bege möglich ift, baö heißt innerhalb einer Fehlergrenze oon 
ca. 10—20 m. 

föemerfitngeit 

3«r Al arte: ForfchungSretfen bes Stabsarztes Dr. Snbmig 2öolf 
1888/1889 oon ber Station SBiSntarcfburg nach ^Äalatoe, Salaga, 

fyafngit, s$effi ititb 58ato ($ogo=©ebiet). 

giir bie Marte lagen eine Dtoutenfonftruftion, mehrere SBreitenbeftimmuugen unb 
eine 2fn3af)I ^öhettheftimmungen beb tfteifenben nor. Sie töreitenbeftimmungen finb: 

33ie>niarcfbnrg.8° 11' 47" 
SSumpa.8° 21' 45" 
Ißembi.8° 32' 35" 
Ißalawe.7° 47' 30" 
Mite.8° 16' 49" 
gafugu (Situu).' 8° 42' 2" 

23on biefett Sßofitionen lief; fid) bie tum Ißetnbi mit ber tum fpaupttnaun tum 
(Zramjoib für ©afaga angegebenen ißofiton in Vergleich fetjen. Dr. Sßolf giebt Ißetnbi 
nahe3n biefetbe törcite, weldje non ^rangoid ber (Stabt (Salaga jutheilt. ©rftge= 
nanntet- Ort liegt nur eine Stunbe fübüftlid) tum Salaga. Sie baraud fotgenbc 
Sifferenj beiber Eingaben im ^Betrage non ettna l'/a' erfdjeint um fo weniger oon 
töebeutung, als bei ber 2(udbe()nung ber Ortfdjaften bie i8eobad)tungdpunfte uid)t 
genau genug feftjuftelteu finb. Sie 23reitenbeobad)tutigeu Dr. SBoIfd für 23idmarcf= 
bürg, 23ttmpa nnb galante beden fid) attd) annähernb mit bent ©rgebnife ber oon 
•graupoid’fchen fftoutenfonftruftionen, fie finb baljer rücfhaltdlod ber ßeichmtng ber 
Marte 311 ©raube gelegt. Saffelbe ift für Mue ber galt getoefen. Subef) erhielt 
bei 23erüdfid)tigung ber iöreite gafugu’d bie Dioutenfonftruttion für ben 2Beg nad) 
biefent Orte eine, wie ed fd)iett, 31t große ißerfürsung im Sßerhältmf; 31t ben übrigen 
dtonten ber Marte, fo bafj bie SSreitenbeftimmung nor ber-äpanb bentachläffigt ift. 
fZür ben 2£eg nad) ißeffi liegt feine aftronomifdje Seftimtnnng nor, unb hat ber= 
felbe baher ttad) Sänge unb Sage gatt3 nad) ber fRoutenfonftruftion einge3eid)net 
werben müffen. 

Sad burd) non fyrattpoid’ 21ufnal)tuen näher befaunt geworbene ©ebiet in ber 
©egenb bed Sßolta^luffed ift nad) ben neuftett Eingaben biefed Uteifenben, attd) mit 
bcffett leiden bisher nod) uid)t oeröffentlid)ten Stouten, einge^eictjuet. 

SBe3iiglid) ber ©dfreibweife ber Flamen finb bie Angaben bed Dr. 2SoIf — 
foweit fie oorlagen -— 3m- Stnwenbung gefommen, weil biefer tReifenbe itt ber 
bargeftetlten ©egettb längere 3eit aufäf)ig gewefen ift, unb bat)cr bie 9tid)tigfeit ber 
2ludbruddWeife am heften 30 prüfen in ber Sage war. — 2Bo ein Slccent 3ur 2ln- 
wenbung gefommen ift, foll er nur bie Betonung bejeichnen. 

Sie Ortfd)uften finb nad) ihrer ©rofje, foweit biefe befaunt war, fotgenber= 
mafjett uuterfd)iebett. (Sin ffeitter Mreie be^eidjnet eine ©röfje bis 31t 50 äpütten. 
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ein Äreid mit Stittelpunft 50—100 Jütten, 3wei fon3entrifd)e Greife bejeidjnett 

100—1000 Jütten, unb ein fchraffirter Äomplej Orte über 1000 füttert. 
Sei ben IRouten Sidmardburg—ißatawe uitb Sidmardburg—Sato finb für 

bad eingeäeicfjnete 2)etail bie Angaben bed ißremierlieutenont Äling mitbenubt. 

v. d. V. 

üöemerfungeu 

jur starte „Stufnafjmen be§ ^remierlieutenant ßltitg auf beit 9?ctfcn 

3tt>ifd)en 33t§marcf6urg unb ®o &offi (1888/1889)" ($ogos©ef)iet). 
2>ad ©ebirgdlanb 3>oifd)en Sidmardburg uitb 2)o ffoffi ift jeßt auf fecfjd, 

roenigftend 3um SLfjeil öerfdjiebenen SBegeit burdjsogen, baoou finb einer, unb ein 

3®eiter 311m Sfjeit, oon ©tabdarst Dr. 8. 2ßolf, einer non Jpauptmann non 

Sramjoid unb toter »on Sßremierlieutencmt Sliitg aufgenommen. Sin Serfud), bie oor= 

banbenen 2)aten 31t einem Silbe 31t oereinigen, bürfte ben Sortbeit haben, baß bei 

ben fpäteren SReifen bie erreichten Sftefultate b eff er fontrolirt unb etiua Seßlenbed 

erfeben unb nachgeholt werben fann. 311 ber toorliegenben fiarte ift biefer Serfud) 

gemacht, troijbem fid) bei ber fompilatorifdjen Searbeitung ber Stouten manche 

fragen aufbrängten, bie fid) toor ber ^>anb, and) unter Senkung alter bisher' toor= 

liegenbeu fd)rifttid)en Eingaben ber Seifenben nid)t mit Sicherheit entfd)eiben ließen. 

Sie Souten einzeln betrachtet geben möglicßft genau alled roieber, wad tooit ben 

Mieifenben be3Üglicf) ber ©eograpßie aufge3eid)net ift. 2ltled Uebrige tonnte nur nad) 

Schlußfolgerungen gebilbet werben, bie gewiß bet fpäteren Sergleidjeu mit ber 

3ßir!lid)teit mand)e Stängel aufweifen werben. ©iitige 2Biberfprüd)e mit beut Sejt 

haben fid) fdjon feid nicht aufflären laffen. Samentlid) erfrfjeint ed fraglich, ob bie 

beiben Stouten tooit Dr. SBolf nnb ^auptmann oon Spanyoid 31t beneit bed Premier» 

lieutenant $ling bie rid)tige Sage haben. Seite dtouten lagen nur in ihren cpaupt= 

ridjtungen üor 'nnb boten baßer 31t wenig Sergleicße mit ben leideren, bie bei einem 

genügenb großen Scaßftabe eine große Stenge Setaild aufsuweifen hatten. 

Stan fann bei bem bargelegten Kfjarafter ber ^arte außer beit Souten nur 

Solgenbed, weil toon ben Seifenden beftimmt, ald 3utoertäffig betrad)ten: 

1. 2>ie geograp()ifd)e Sreite für Sidmardburg, 3696/ 2tlelemn=Sad) unb Sato 

nad) ber toon Dr. 2ßolf eingefanbten Seftimmung: 

Station Sidmardburg.8° 11' 47" 

3«ge.8° 10' 8" 

Säger am Stielemu.8° 4' 31" 

Sato.7° 48' 48". 

2. Sie unmittelbar au ber Stoute einge3eid)ueten ©ewäffer ihrer ©trömungd* 

ridjtung unb ihrem Samen nad). 

3. ®ie ©röße ber Ortfchaften; ba üßremierlieutenant Ming faft für alle oon 

ihm berührte Ortfchaften bie ungefähre Strahl ber Jütten angegeben hat. 

Ortfchaften mit weniger ald 20 Jütten finb burd) fleiite Greife, Orte mit 

20—50 Jütten burd) Greife mit Stittelpunlt, 50—80 fpütten burd) 3wei 

fon3eutrifche Greife, 80—120 Jütten burch fc^raffirte Ouabrate unb burd) 

fleine Schrift bed 3ugef)örigeu Samend, Orte toon über 120 .&ütten burd) 

fchraffirte Ouabrate unb große ©djrift bed 3ugehörigen Stamend getenn3eid)iiet. 

4. 2)ie burch Strichelung bejeichuete ©ebirgdformatioit. 

5. Sie Jpoheu3al)len. 

Slld nnficßer ift oorläufig au3ufel)u: 

1. 2)ie geftridjelt eingegeidjnete g-Iußtoerbinbung. Sind) bie ©arftellung ber 

glußfbfteme in ihren ©runb3Ügeit bafirt in mehreren gällen nur auf @d)luß= 
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folgermtg unb SBermutljungen ohne beftimmte SSiittbeilungen oon (Seiten 
ber Sieifenben, jo beim Sttnutfdji, Stmutui, Qbji, Dfe unb Heineren $lufs= 
laufen. 

2. 2)ad in ©Dummerung audgefüljrte Serrain, wetdjed gum großen Sdjeit 
nur auf ©runb ber fdjriftlidjen 23erid)te ber Sieifenben entworfen ift. 

äfegiiglid) ber geograpf)ifd;en Sßofitionen ift nod) 31t bewerten, baf? bie geo= 
grapbifdjeit Sängen für bas bargefteltte ©ebiet ber Karte üon oou graticoid (SOiittt). 
a. b. beutfd). Sdjupgeb. 23b. I Safe! VIII) entnommen finb. fjür biefelbe waren 
fie biirdj Stoutenfonftruftion ermittelt. — 33reitenbeftimmungen liegen nod) für 
23alawe nnb Slgbeaba üor, nämlid) 

tßalawe 7C 47' 30" 
Slgbeaba 7° 36' 54" 

SDiefe tonnten inbefe für bie ,ft arte nidjt mef)v berücffidjtigt werben, ba fie erft 
nadjträglid) befannt geworben finb. 5)ie starte giebt fßatawe eine Sage um etwa 
2' mehr füblicf) als angegeben, unb bem Orte 2lgbeaba eine Sage um etwa 3' mehr 
füblid). £$ür ®o Koffi, bem Grnbpnnfte ber Kling’fdjeit Siouten, liegt nod) feine 
23eftimmung oor. (£d ift batjer ber füblidje Speit bed bargeftedteu ©ebietd weniger 
feftgetegt ald ber niirblidje, für weldjen, wie and obigem beroorgebt, fünf 23reiten= 
beftimmungen oorbanben finb. v. d. Y. 

Stftronomifcffe 33reitcn6eftimmmtgcn, 

ausgefufjit mäfjreitb feiner 9Jctfe in bem beutfdjeit Sdjupgdmt &ogo 

im p,at)ve 1889 non ^auptmamt non ^ranooto. 

23ered)itet oou Dr. (5. SSad/mann. 

2)ad 311 ben 23eobad)tungen üerwanbte Snftrument war baffelbe SDieifjner’fdje 
Itnioerfatinftrument, weldjed oou bem gorfd)ungdreifen.ben auf feiner Sppebition int 
Oogolanbe im Saboe 1888 ebenfattd 31t 23reitenbeftimimmgeu benupt worben war.1) 

2lld 23eobad)tungdbaten lagen ßenitbbiftan^eu oou Sternen oor, bie in ber 
Stäbe ber Kulminationen gemeffen waren. 

ßur 23ered]nung ber Siefraftion würben folgeube Stblefuugen bed Stjerntometerd 
unb 23arometerd benupt: 31° C für Sir. 5d, 8, 13; 30° für Sir. 2a, 5b, 5e, 6, 7, 9, 10; 
29° für Sir. 12; 28° für Sir. 3, 4, 11, 14; 27° für Sir. 2, 5, 5a, 5c, 14a, 14b; 25° für 
Sir. 2b, 2c; 24° für Sir. l; — 761mm für Sir. 14, 14a; 760mm für Sir. 14b; 756mm für 
Sir. 2, 2a, 2b, 2c, 4; 755,nm für Sir. 8, 9; 7541'1"1 für Sir. 3, 7; 753mm für Sir. 11 

752mm für Sir. 10; 750mm für Sir. 1, 5, 6; 749mm für Sir. 5a, 5e, 13; 748mm für Sir. 5b, 
5c, 5d, 12. — S)ie 2lngabeu ber Snftrumente bürften auf grope ©enauigfeit nicpt 
Slnfprud) madjen, finb jebod) für ben oorfiegenben $wecf ald oollfommen audreidjenb 
gu bezeichnen. 

jpinfid)tlid) ber 23ered)iiuug ber ©tunbenwinfet gilt baffelbe, was bei ber 23e= 
arbeitung ber Stefultate ber ©ppebition im 3aboe 1888 gejagt worben ift,3) ebenfo 
fei jur ©rftärung ber Slubrifen in ber folgeuben ßufammenfteHung auf bie jener 
erften Tabelle beigegebene (Erläuterung oerwiefeu.2) 

') @. SOiittpeitungen aus ben beutfd)en ©djupgebieten, 1888, jpeft IV, @. 177. 
2>or ber Studreife genau juftirt, bat bad ^nftrument wäbrenb ber Steife fiep ganz 
oorjiiglicb btnfid)t(id) ber Snftrnmentalfebler bewährt. 

*) 21. a. £>. ®. 178. 
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8au= 
fenbe 
©r. 

2>atum 

1889 
O r t 23eobacfeteted ©eftirn 

33ered)= 
nete 

iBreite 

9turb 

2Bafer= 
fcfeeim 
lieber 

gefeler 

1. 3. San. Slffuhün .... a Urs. maj. N 2 R 2 L 6° 27' + O.'l 

2. 25. „ Äratfcfei .... rt Columbae S 2 R 2 L 

2a. 26. „ If .... a Aurigae N 2 R 2 L 70 47/ 0 7 
2b. 26. „ . .... a Columbae S 2 R 2 L 

2c. 26. „ ff .... « Argus S 2 R 2 L 

a. 28. „ Sabiaffo (Sareffo) a Aurigae N 2 R 2 L 7° 56' 0.4 

4. 29. „ 23ajatniffo . . . « Aurigae N 2 R 2 L 8° 4' 0.6 

5. 4. Sebr. ©ataga .... a Aurigae N 2 R 2 L 

5a. 4. „ ff .... a Argus S 2 R 2 L 

5b. 5. „ ff .... a Aurigae N 2 R 1 L 
8° 32' 0.6 

5c. 5- „ ff .... « Argus S 1 R 3 L 

5d. 6- „ ff .... a Aurigae N 2 R 2 L 

5e. 6. „ ff .... a Argus S 3 R 2 L 

6. 9- „ «Baggabagga . . n Aurigae N 1 R 2 L 8° 33' 0.4 

7. 10. „ 8amfa. « Aurigae N 2 R 3 L 8° 35' 0.5 

8. 11. „ 23abuffam . . . n Aurigae N 2 R 1 L 8° 34' 0.2 

9. 14. „ 3}olta=$nie, nörb= 
liefe Äaffabe . . n Aurigae N 1 R 1 L 8° 30' 0.1 

10. 16. „ ‘öttfua. a Argus S 2 R 2 L 

7
- 

0 00 0.2 

11. 22. „ 2lm 3)ata, roeftlicfe 
©alaga . . . n Argus S 1R 1 L 8° 31' 0.3 

12. 27. „ Slfumebi .... k Argus S 2 R 3 L 8° 27' 0.3 

13. 5. ©tärj ©ffufeun .... n Argus S 2 R 3 L 8° 7' 0.2 

14. 19. Hpril ©ebbe bei $I.5ßofeo tj Urs. maj. N 2 R 2 L 

14a. 19 „ U ß Centauri S 3 R 1 L 6° 14' 0.5 

14b. 19. „ n a Centauri S 3 R 1 L 

$>te33ered)itung beräumten tiefe halb erfennen, bafe bie angegebenen23eobad)tungd= 
jetten um jutn Stjett ganj erhebliche ^Betrage unrichtig fein mußten; bied mürbe meiter= 
fein gmeifellod baburcfe nacfegemiefett, bafe bie für bie ißotfeofee eined Orted erhaltenen 
©injelmertfee in ben nteiften Sailen einen ganj audgefprod)enen ©attg jeigten uttb unter 
liefe fo ftarl oerfcfeieben mären, bafe oon ber 3ufamittenfaffung 31t einem ©littet 2lb= 
ftanb genommen merben mnfete. ©d blieb fouacfe, ba roeber bie Uferftänbe angegeben 
maren, nocfe über ben 3^itbienft irgenb eine 23etnerfung ficfe oorfanb, niefetd übrig, 
ald 3unäd)ft bie Ufertorrettionen abjuleiten. — 23e!anntlicfe faitn mau and jrnei ge- 
meffenen ^öfeen beffelben ©terned unb ber ßwifdjenjeit fomofel 3ed ald ißolfeöfee 
beftimmen. 3n ben oorliegenbett gälten murbett nun, menn irgenb angängig, für 
einen tBeobacfetungdfafe bie erfte unb lefete Slblefuttg benufet, um fomofel für bie 
Sroifcfeenjeit ald auch für bie SHfferens ber Senitfebiftanjen möglicfeft grofee 3afelen 
3u erfealten. ®a jebocfe bie ^Beobachtungen burcfemeg in fcfenetler ^lufeinanberfolge 
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angefteUt worben waren, bie Bwijdjeuseiten nnb bie Jpöhenuuterfdjiebe alfo nur ald 
fetjr fleine ©roßen fidj ergaben, fo ift Har, baß barin eine geßlerquelle für bie ©e= 
nauigfeir ber (Beredjnuug ber Ußvftänbe gegeben ift. Slld eine weitere geljlerquelle 
fomnit itod) ber Umftanb in (Betracht, baß bie äenitßbiftanjen unforrigirt, wie fie 
oortagen, benußt werben mußten, ba (Beftimmungen bed ßenithpunHfetjlerd nicht 
gemadjt worben waren. (Bon bem Utjrgange, ber ebenfalls nidjt befannt war, fann 
man abfeßen wegen ber Äleinßeit ber Bttüfdjenseiten. ©ie auf biefe (Steife erhaltenen 
ltbrftäube waren folgenbe: für dir. 1 — 478; für dir. 2 + 1978; für dir. 2a—c, 
3 + 17ml; für dir. 4 + 1477; für dir. 5, 5a + 1876; für dir. 5b, 5c + 1971; für 
dir. 5d, 5e + 19m6; für dir. 6 +671; für dir. 7 +872; für dir. 8 +879; für dir. 9 
+ 373; für dir. 10 +279; für dir. 11 +378; für dir. 12 +472; für dir. 13 —677; 
für dir. 14, 14a, 14b —2673. 

(Bewerft fei nod), baß ber größeren ©enauigfeit wegen in altert fällen, wo 
iwei ober mehrere (Beobadjtungdfciße oortagen (wie bei dir. 2, 5 urtb 14), ber Ußrftanb 
aud je 2 (Beobachtungen jebed einseinen ©aßed ermittelt würbe unb baß aud beu fo 
erßaltenen 3a^en ddiittelwertße gebilbet worben fittb. (gn Stoei fallen (bei dir. 6 
unb 11) war ed nötfjig, bie ßeitbeftimmung and beu jwei nodj unbeuußt gebliebenen 
(Beobachtungen p mieberljolett, ba bie äuerft erhaltenen ithrftänbe ber SBahrljeit nicht 
entfpradjen, wie fiel) ofjne weitered erfennen ließ. 3>n her ©hat äeigte aud) bie zweite 
(Berechnung erhebliche Slbweidijungen gegen bie erften diefultate, befonberd bei dir. 11. 
©iefelben finb audfdjließlidj auf geßler in ben ßeniffjbtftansen surüdpführen, bie 
eittweber irt ungenauer (SinfteKung bed ©terned ober in fehlerhafter Stblefuug bed 
Äreifed ihren llrfprung huben mögen, Slud biefem ©runbe mußten and) einige 33e= 
ftimmungen audgefd)Ioffen werben, wäfjrenb anbererfeitd eine älngahl oon (Berbeffe= 
rungen borgenommen würben. 

d)iit ben auf biefe (Steife oerbefferteu ftfjrseiten würbe nun bie (Rechnung nod)= 
mald bunhgeführt, unb jeißt wiefen bie ©inselwerfße ber (ßolfjöße eined Drted eine 
recht befriebtgenbe ttebereinftimmung auf. @d fei hier erwähnt, baß bie pgleidj mit 
ben Xthrftänben ermittelten (ßolfjöhen bei bem ©nbrefultat nidjt berücffidjtigt würben, 
fonbern pr gelegentlichen Kontrolle ber (Rechnung bienten. — ©ie ©ifferengen 
'/2 (KR—Kl) ') ergaben ficfj, unter einanber befriebigenb übereinftimmenb, oerfeßwinbenb 
fleitt in Slnfeßung ber ©enauigfeit ber (Beobachtung — im dRittel and 24 (Beftiim 
mungeu etwas mehr ald —O.'l —, waren alfo ßu üernad)Iäffigett. ©benfo fonnten 
bie ©ifferenjen l/2 (N—S)3) unberüdfidjtigt bleiben, ba bad dRittel aud 5 (Beftitm 
mungen (eine größere Stupf)! (Beobachtungen oon dtorb= unb ©übfterneu an ein nnb 
bemfelben Drte lag nidjt bor) ben (Betrag oon —0'.2 nidjt erreichte, ©iefe gute 
Uebereinftimmung ber dßertße oon itreid redjtd unb linfd unb berjenigen oon 5Rorb= 
unb ©übfterneu muß sweifellod ber (Stabilität bed (gnftrumentd 311 ©ute gefeßrieben 
werben. 

23iba, .«paupitftabt be§ .Königreich* 9htf»e am (Niger. 

3)er Kaiferliche KonfuI a. i. (perr 0011 ißuttfamer hat fütglid) 
eine [Reife ben öliger hinauf bis 311 bem am mittleren Saufe be§ @trome§ 
betegenen Königreich ?)Zitpe unternommen, (hinein 23erid)te beffelben 
entnehmen mir über ba§ genannte Königreich unb beffen (paugtftabt 
Sßiba $o!genbe§: 

„(Biba liegt fefjr freunbtich in einem 3)f)aIfeffeX, ring§ umfd)loffen 

') 21. a. £). ©. 179 u. 180. 
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oon fanft anfteigenben fjügelwellen, oon bereit .frohe aus man einen 
ooüftänbigen Ueberblicf über bie einen auBerorbentlid) großen gläd)eit= 
raunt einneljuienbe ©tabt genießt. 2>n enblofer GluSbehnung gießen fid) 
bie rotten unb grauen ßehmntauern ber -fröfe unb Käufer burd) baS 
$ljat bat)in, gefrönt öon getualtigen ß)ißen, meift runbeit ©trol)bäd)ern. 
Gtiefige grüne ßaubbäntne, ber umbrella-tree ber Eitglänber, unb mäd)= 
tige ©qfomoren, anmuttjig unterbrochen oon bem gragiöfen geberßriel 
ber Dattelpalme, gewähren überall auf ben 3at)XIofeu öffentlichen 
^läßeit unb in ben geräumigen .spöfett erquidenben ©chatten; ein 
glüßdjen, welches wahrfcheinlid) auf ben in ber gerne fid)tbaren blauen 
SSergfetten entfpringt unb oon zahlreichen flehten 33äd)eit unb Gtinn= 
falen gereift wirb, burd)ftrömt 3"hat unb ©tabt. ®aS gange sBeid)= 
bitb berfelbeu ift eirtgefriebigt oon einer maffioen ßehmmauer, burd) 
metche elf Shore Oinlafe gemäl)ren. 

Sie breiten ©tragen finb fauber gehalten, unb für bie Entfernung 
etma umherliegenben UnrathS forgt ber große braune ©eier, nid)t mit 
Unrecht oon ben Englänbertt Scavenger (©traßeitfehrer) of Africa be= 
nannt. Unglaubliche Stengen biefer ©eier befinbeit fid) beftänbig, 
gähnt mie .frauSthiere, über unb in ber ©tabt. 

SSäume unb 25itfd)e mintmeln oon ben überall häufigen fteinen 
braunen tauben. Sie Slnmefen beftehen auS mehr ober minber weih 
läufigen .fröfen, je nach Gtang unb 3teid)thum beS 23efißerS. ©ie finb 
umgeben oon einer ßehmmauer, in bereu GJtitte fid) ein nutber, maffioer 
Shurm befinbet. Surd) biefert führt ber Eingang gunäcf)ft in einen 
33orf)of, bann abermals burd) ein größeres, runbeS ©ebäube, eilte 31rt 
SSorhaUe, in ben eigentlichen fjof. 3>n bemfelbeit flehen bie oerfdjiebetten 
üßohngebäube, ©tälle, ©Reicher, alte auS bid'en ßef)inmauertt aufgeführt, 
welche fauber rot!) ober grau abgehußt finb. Ser gußbobett ift auS 
Sehnt mit flehten ©teilten, wie geklaftert, hevgefteüt unb ganz har^; 
bei ben Gleicheren finbeit fid) gang hübfcße unb originelle Glttfänge einer 
©teinmofaif. 31Ue ©ebäube finb einftödig, mit theiltoeife ungemein 
hohen unb geräumigen ©trohbäd)ern oerfehen, tuelche gewöhnlich tief 
gunt 33oben hiuunterreichen unb bann auf einer gefcßnißten, hölgernen 
©allerie ruhen. 

Ser 3wifd)eitraunt gwifcßen biefer unb ber Hausmauer bilbet 
bann eine Strt oon GSeranba gur ebenen Erbe. Sie Einwohnerzahl ift 
natürlich feljr fd)wer and) nur annähernb genau angugeben, ba man 
hier nod) nicht bis gu S>olfSgäl)lungen gebiel)en ift; man wirb aber nicht 
fehlgehen, wenn man, abgefel)eit oon ben in unberechenbaren ©chaaren 
ab= unb guftrömenben gremben, Karawanen u. bergl. eine regelmäßige 
JXopfgahl oon eher über, als unter 50 000 annimmt. Sie eigentlichen 
Einwohner beS ßaitbeS finb bie 9!u:pe= ober Sakaleute; letzteres 2Sort 
begeid)net gewöhnlich ben ©tantm, erftereS bas Sanb. Sie henfcßenbe 
klaffe jebod) befteht meift aus gulanileuten (fo bie weitoergweigte dX“önigS= 

lUittljcilungen. II. S3b. q 
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jantilie, bie Hauptrathgeber unb ©rofeen beS SanbeS), ftarf gemixt 
mit 2tngel)örigen ber Houffaftaaten. Ser ^Slam ift bie anSfdjtiefglidge 
SanbeSreligion; ^yetifd)anbetev finben fid) mir unter neu anfonnncnben 
©flauen. (Sine grofge Slngaljl non Wofd)een finb über bie gange Stabt 
gerftreut. 21ucl) an ben bagu gehörigen $rieftern, Senoifdjen linb 
^Bettlern ift fein Wangel. fünfmal am Sage unb befonberS allabenb= 
lid) nad) Sonnenuntergang rufen, mie bie Wuebbin*) non ben Minarett 
beS OftenS, Wofdjeenbiener mit ben SSörten beS Ä'oran bie ©laubigen 
3um (Siebet; attabenblid) nerfammeln fid) bann biefe fd) in argen 0) 11 d) a 
mebaner in ilgren meiten, faltenreichen ©emänbern, turbanbebecft, in 
ben Wofd)een unb auf ben s}>lätgen um biefelben, gu ben norgefdjriebeuen 
21nbad)tsiibungen, fid), gen Offen gemanbt, in ben Staub luerfenb. 

SaS abfolute bpaupt beS 91eid)eS ift ber gt'nnig, ftetS umgeben, 
febod) menig eingefcbränft non ißrieftern unb ©rofgen. Um gu ner= 
metben, bafg allgu junge Seute gur Regierung fommen, folgen auf ben 
älteften 23ruber ber Dleihe nad) bie anberen SSriiber; erft nad) bem Sobe 
beS letzteren non ihnen fomntt bie Dfeifje an ben älteften Sohn bes 
älteften SSruberS. Sßeftimmten Häuptlingen liegen bie nerfdjtebenen 
Staatlichen Junftionen ob, fo 'Rechtspflege — ineldje, foroeit nid)t nont 
Völlig felbft, non einem Oberpriefter auSgeübt inirb, militärische, 
reltgiöfe, HanbelSangelegenheiten. Sen Sßerfehr mit Europäern leitet 
ber erfte diathgeber (Winifter) beS Königs, ber ©nbeji; für ben 93erfel)r 
mit afrifanifd)eit fgremben befteht ein eigenes StaatSamt. $n ber 
Sieget finb and) biefe .Remter erblich- Sie nicht unbebeutenbe Wilitär* 
macht — ber .Honig non Dlupe famt iuol)l je nad) 23ebarf gut 10000 
bis 15000 Jlrieger ins fg-elb führen — ift äfjnlid) ben alten 2ef)nS= 
nerfaffungen. §lUe ©rofgen, Häuptlinge unb freien finb mit ihren 
Sflanen bem .Honig gur HeereSfolgc oerpftid)tet; Seber ftellt nad) Slang 
unb 9ieid)thmn eine beftimmte Slngal)! Sleiter unb fyufgnolf. 

SetgtereS ift burcpmeg mit ©emchren (fyeuerfteinfd)loB) be= 
maffnet. Sie Äanallerie ift gut beritten; bie ißferbe, melcfje in großen 
Wengen epiftiren, merben hanptfädjiidh auS ben Hauffalänbern, aus 
.Hattu unb ©anbu ober und) meiter her importirt, eine geringere 21ngal)l 
auch in Slupe felbft gegüdjtet. Sie finb ben Salagapferbeu g. 33. au 
üraft unb Schönheit überlegen unb hatten giemlid) niel Strapagen 
auS, inenu fie aud) entfernt nicht bie Eigenfdjafteu ber Ißferbe ber 
arabifd)eu Sßüftenftämme erreichen. Sie Sättel, fel)r forgfältig 
gearbeitet, baS ©efteU mit meid) gegerbtem, rothem SdgafSleber be= 
gogen, hüben bie befannte fyornt ber arabifd)en, and) mepifanifdgen 
Sättel, SSodfättel mit langen Sraä)ten unb fel)r hohem 33orber= unb 
Hiutergmiefel. 

Weift mirb aufger ber Unterbecfe nod) eine fdgön geftidte Ueber= 

*) 3m Slrabtfdjett beS fftbt. @ubcm „SDtuajinu", iti ber .paupccfpradje „ßabäti". 
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lagbede aufgelegt. 21IS ©ebiß bient eine fefjr fdjmere einfache Äanbare, 
mit langen, ftart gebogenen Stangen; Bügel unb Äopfgeftetl finb auS 
buntgefärbtem Seber mit oieleit Regierungen. 2lud) 2Sruft= nnb 
Sd)ttmn3rieuten, ebenfalls aus buntem fieber, fehlen geroöfjnlid) nic^t. 

Steigbügel finb lange, nad) arabifdfer Sanier nad) unten ge= 
bogene, oben offene eiferne Sdjulje. Seberne Dteitftiefel ber oer= 
fd)iebenften formen mit Sporen finb allgemein gebräudjlidj. 

Sie ^Bewaffnung beS Leiters, welcher, wie bie ^ufegänger, auf 
bem Turban ben weiten Strol)l)ut mit ßeberbefatj ber ^»auffa trägt, 
bilben Speer, Sd)iuert nnb S£)oIcf); bei 31eid)eren tommen wof)l audp 
uod) europäifcpe Riftolen nnb Dieooloer ^in(}u, fomeit foldje 311 l)aben. 
Slitgenblidlid) befinbet fid) ein StreitforpS oon mehreren 1000 fiftann 
B-ußüoIt nnb ca. 2000 31eitern auf einem ^elbpge im Sübmeften; 
trotjbem finb jur 3eü immer nod) meit über 1000 fßferbe in ber 
Stabt felbft. 

Oie fd)öne Sitte beS ©ebenS oon ©aftgefdjenfen l)at fid) in Rupe, 
roie übrigens faft bei alten fdpoax^en Riufjamebanern, 3ur abfd)eulid)en 
Unfitte entroidelt. ©S gilt für eine gar nid)t roieber gut 311 macfyenbe 
Unl)öflid)feit, ja Releibigung, einen SSefud), nnb fei eS ber näcfjfte 
91ad)bar, nnbefd)enft 311 entlaffen. Unter einanber behelfen fid) bie 
£eute mit einigen Ä'olaniiffen; oon bem g-remben, nnb gar oon bem 
©uropäer, wirb natürlid) oiel rneljr erwartet, nnb baS mad)t ben 
2luf enthalt in einer Stabt loie 33iba, in welcher ber $rembling täglid) 
oon einigen SDu^enb ©roßen befud)t wirb, bie alle pomphaft mit ©e= 
folge angeritten tommen, gan3 unerfdpoinglid) tljeuer. 

Sogar meiblidje ©roßen, Sdpoeftern nnb SSafen bcS Königs nnb 
ber Häuptlinge, ertoeifen $retnben nid)t feiten bie ©l)re eines folgen 
33etteIbefud)S unb 3iet)en natürlid) nie ol)ne einige Spiegel, Korallen 
ober etwas Beug ab. Rtan ift eben oon ber erften Minute ber 2ln= 
fitnft an rettungslos baS Opfer einer fpftematifdjen SluSraubung in ber 
bentbar freunblidjften unb tjöflidfften $orm. 21m fd)limmften fälfrt 
man natürlid) mit ben gan3 ©rofeen, fo bem Äönige felbft, bie bamit 
beginnen, ben 21ntömmling 311 befdjenfen, bafür aber ©egengefdfente 
oon 500 bis 1000 f)3ro3ent oerlangen unb leiber and) gewoljnljeitSmäfiig 
erhalten. So fd)icfte mir Äönig Rtoleti gleid) nad) meiner Stntunft 
folgenbe ©abe: 3roei Sd)afböde, oier ^uten (l)ier feljr l)äufig unb 
einl)eimifd)), 3tt>ei grofee unb 3roei tleine Rtatten, einen !2Bafferfüf)Ier, 
eine Schale frifd)e s03iild), eine Sd)üffel Oattelu unb einen gädjer. 

Sn 23iba unb Umgebung werben große Rief)l)erben gehalten — 
baS grofee Subanrittb mit bem Höder auf bem Warfen; frifdje fJJtild) 
unb SSutter — letztere für ©uropäer nur 3utn $od)en 3U braunen — 
ift ftetS im Ueberfluf) oorfjanben. Schafe unb Bügen finb auffallenb 
grojj unb ftart gehörnt. grifdjes 3^inb = unb Hammelfleifd) ift täglid) 
pfunbtoeife auf bem fJJtartt 3U taufen. 

8* 



S)ie auSgebehnteu, non ©flauen unb SSeibern bemirt^fdfjafteten 
Jarrnen beS SanbeS probt^irett Nahrungsmittel im lleberfluß. 3m 
©egenfatj 311 ben Äüftengegenbeit treten hier neben g)amS, ©rbitiiffeii 
unb anberen als t)auptfäd)lid)fte $elbfrüd)te Neis unb ©uincaforn auf, 
bie beiben lederen in uor3ÜgIid)er Qualität. 21uS bem 311 ©d)rot ge= 
mahlenen ©uineaforn mirb bnrd) Bufatj non Gaffer unb Vtild) ein mof)l= 
fchntecfenbeS ©etränf, baS Nationalgetränf ber Nupeleute, fjergefteIXt. 

2ln niebrig gelegenen, feuchten ©teilen gebeizt bie Qelpalme oor? 
trefflich, Palmöl bilbet and) hier noch baS .spauptbinbemittel ber einge? 
borenen ©erid)te. ©S. erhellt hieraus, baß bie uielfad) angenommene, 
offenbar gan3 imaginäre ©renslinie, bis 31t ber hin nad) Norbert in 
biefent Qheile SlfrifaS bie Qelpalme nur uorfommeit fotl, oöllig irrig ift. 
2lud) £>. Qohnfton 3eid)uet auf ber feinem nenften 23erid)t über baS 
Nigerbelta beigegebenen klarte eine foldje, offenbar gan3 auS ber ßuft 
gegriffene ©ren3linie mit allen möglichen Variationen; Viba, ruo bie 
Qelpalme in fel)r fd)önen ©jemplaren unb in nicht unbebeutenben 
Vtengeit uorfommt, liegt aber meit trörblid) biefer Sink. 

VaummoHe, ©djeabutter, ©efam, oerfdgebette Järbftoffe, fo be= 
fonberS 3nbigo nnb mancherlei 2lr3neimittel liefert ber Vufd) in belie? 
biger Vtenge. 

Stuf oerfd)iebenen üßläljen ber ©tabt roirb täglid) uon VtorgenS 
bis NbenbS Niarft abgehalten. SDiefe Vtärfte ftehcit unter 21uffid)t 
einer 2lrt uon Ntarftpol^ei; fie finb in uerfd)iebene Quartiere abge? 
theilt, in bereit febent nur eine beftimmte ©ad)e uerfauft merbett barf. 
Qa reihen fid) bunt arteinanber bie Quartiere für ben Verlauf uon 
3-teifd), $ifd)ett, $elbfrücf)ten (and) ©artenfri'td)te, befonberS ßtuiebeln), 
lebettbem Vieh, tpühnertt unb ©ieut, Vutter, Vfild), Vrennl)ot3, ©raS 
(als Viehfutter), Seberfad)en, SBaffen, ©ättel, europäifche unb ein? 
heimifche Beuge, rohe Vaumruolle, Slr^eneien, g-ärbeftoffe unb bergleidjen, 
bis hinauf 31t bem JlöitigSmarft, ruo auSfd)ließlidj Vferbe, Jbameele, 
©fei unb — ©flauen uerfauft ruerbcn bürfen. Qenu ber ©flaoeitbanbel 
fteljt hier in hoher Vlütlje unb bie genüge beS Königs unterfcheibeu 
fid), letber muß baS rückhaltlos auSgefprodjett ruerben, ruenig uon ben 
bekannten unb in jüngfter Beit uiel besprochenen ©flauenjagbeit. 

2luf fehr bebeutenber £ml)e ftel)t in Nupe bie Qeytilinbnftrie. ©im 
heimifche Vaumtuolle roirb gefponnen unb auf fiinftuollen Söebftüfileu 
fehr fdjöit gemufterteS unb äußerft haltbares Beug tjergeftetlt. 

Qie fd)önften biefer Beuge ruerben in ©fjortga unb ©lorin, nörblicf) 
uon Viba uerfertigt, eiitheimifche ©eibe fontmt aus Jlanu. Qiefe Beuge 
finb an ber ganzen dürfte gefud)t 1111b ruerben theuer be3al)lt, ^rauptmarft 
bafür mar ftetS SagoS. Qarteben finb nennenSmerth bie Seberarbeiteit 
aller 21 rt, ©ättel, Qafdjen, Riffen, ©d)tt()e, ©tiefe! unb bergleicfjen, uiel? 
fad) mit gefdgiradoolleir ©tidereieit uer,3iert, fomie enblicf) ©dfmiebe? 
arbeiten in ©ifen, Äupfer, Vromie. 
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SaS Älinta oon Vupe, fpe^ielt Viba, fdjeint gefunb ju fein, felbft 
für ©uropäer troß ber großen £>iße. 

Sd) habe am Sage feiten unter +87 bis 35° C., VadjtS unb 
VtorgeitS oor Sonnenaufgang nie unter + 27 bis 28° C. beobachtet. 
Von ^ranlbeiten habe id) menig bemerft unb gehört, gar nichts oott 
©pibemien; man fieht bagegen jahlreid)e fehr alte Seute. Vielleicht trägt 3U 
biefem guten ©efunbheitS3uftaitb oiel bie große ©nthaltfamfeit ber 
Vtuhamebaner im ©eitttß beraufchenber ©etränfe bei. ©ine Slrt Vier, 
Vito genannt, roirb ftettenmeife aus ©uineaforn f)ergefteHt; baffelbe 
mouffirt ftar!, fchmecft nicht unangenehm fäuerlicf), etroa mie fogenannteS 
Dünnbier ober 3iber unb fott, wenn 3 bis 4 Sage alt, ftarf beraufchen. 

©S mirb inbeffen ooit beit eigentlichen Vtuhamebanern mettig ober- 
gar nicht genoffen, meldje bafür ihr ffurrah ober gatrrahui, SOiild), 
Söaffer unb ©uineagriiße, haben. Ser Snrport unb Verlauf oon euro= 
päifd)ett Spirituofen, mie Vum, ©in nitb bergleid)en ift in Vupe bei 
SobeSftrafe oerboten. Sie Vigerfompagnie h^t anfänglich oerfud)t, 
ihren im unteren Sluß mit ©rfolg betriebenen Sprithanbel aud) auf 
Vupe auSjubehnen, hat biefen Verfud) jebocf» auf Vefeljl beS Königs 
Vtolefi fofort aufgeben müffen. 

Vupe ift ein politifd) oottfomnten felbftänbigeS Veicf) unb oon 
Vientanb abhängig. Sie Einnahme, Vupe fei politifd) pom ©anbu ab= 
hängig, beruht auf einem Viißoerftänbniß ber religiöfen Ve^ieljungen 
biefer oerfd)iebenen -fperrfdjer 311 einaitber. Sille biefe muhamebanifdjen 
dürften haben einen, mahrfcheinlid) burd) ^Sriefterfottegten beftintmten 
geiftlid)ert Vang, je nad) ihrer Stellung unb Vebeutung in bem großen 
Verbanbe ber fämmtlid)en muhamebanifchen Sänber beS Suban. ©itter 
ber größten oon ihnen ift 3.. V. ber Sultan oon Sofoto, bem fid) im 
Vange 3unäd)ft mol)! ber oon ©anbu aitfd)Iießen biirfte. SaS bebingt 
gemiffe ©hrenbe3euguttgeu unb Vfüd)ten ber llebrigen gegen bie Roheren, 
ein befonbereS ßerentottiett bei ©ntpfaitg ber gegenfeitigen ©efanbten, 
bei ©ntgegennahme gelegentlicher ©efd)en!e unb bergleid)ett, hat aber 
mit ber politifcfjett Selbftänbigfeit beS einen ober attberen VeidjeS gar 
nichts 31t tf)un. Sie ©ntfernungen finb fd)on oiel 3U groß, um eine 
thatfächlid) auSgeübte £)berherrfcf)aft möglid) 3u mad)en, fo braudjt 
311m Veifpiel ein Vote oon Viba bis ©anbu 24 bis 30 Sage. Ser 
Verbattb biefer fraglichen Sänber fcheint eine Slrt oon Staatenbunb 3U 
fein, bereit Sperrfd)er int Vange oerfd)ieben, politifch felbftänbig, burd) 
gemeiufante Viten, burd) gemeinfaute Veligion unb ßetetnoniett in 
3iemlid) nahen Ve3iehuttgeu 311 einanber ftehen. 
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Bus freut »Miutjuu'friete Kantram. 

£ie 33atangas(%pebttion non ^»auptmann $uni>. 

2113 |)auptmann Äunb eben in begriff ftanb, 311 r oölligen 
•üBieberlferftellung feiner bind) 3ttjeumati3mu§ 1111b fyieber gefcf)äbigten 
®efunbl)eit non ^Berlin nad) ©aftein ab^nreiien, 100 er and) bie nötige 
i)iul)e jur Ausarbeitung feiner 3ieifeberid)te nnb harten 311 finben f)offte, 
traf am 81. 3>uli Mittags bie fd)iner3tid)e telegrapl)ifd)e Aad)rid)t über 
©t. 21)ome auS Kamerun ein, bajj Lieutenant lappenbed bafelbft oer= 
fd)ieben fei. 

^nnb fal) bnrd) biefen ferneren iBerlnft baS üßerf feiner jat)re= 
langen 23emüf)ungen in feinem 33eftanb gefäl)rbet, er fürchtete bei bem 
Mangel eines geeigneten OrfatjeS, ber fofort an bie «Stelle beS i()nt 
plötjlid) entriffenen teuren ftreunbeS, feines Lebensretters unb @e= 
noffen aller feiner afrifanifdjert SLanberuugen treten tonnte, eine oöüige 
OeSorganifation feiner @£pebition, eine ÜBernidftnng ber unter fo oieleit 
fermeren Opfern erreid)ten diefultate berfelben. Unter <!pintanfetjung 
feber 9iüdfid)t auf feinen eigenen leibenben 3uftcmb nnb bie ©efaljren 
beS ÄlimaS, meldje unter fo!d)en Umftänben für itjn hoppelt broljenbe 
fein müffen, ftanb baljer fofort bei itjni ber (äntfcfjlnü felfenfeft, ftatt im 
Oftober, mie urfpiinglicf) beabfid)tigt mar, mit beut am nädpten Morgen 001t 
Hamburg abgetjenben ^oftbampfer nad) Kamerun prüd^ueilen. Unter 
Aufbietung aller Kräfte mürbe baS 9totl)roenbigfte an AuSrüftungSgegem 
ftänben nod) am üiadpnittag befdjafft unb ber ^oftbampfer, ber am 
1. Auguft Morgens Hamburg tierliefe, glücflid) erreicht. Mögen meitcre 
reidje Erfolge biefe raftlofe Oljatfraft unb unentmegte @ntfd)Ioffenljeit 
beS um bie GSrfcfeliefeung Kameruns fjodjoerbienten g-orfd)erS lohnen! 
Möge eS if)in namentlid) oergönnt fein, in nid)t alfeuferner geit, 
fobalb bnrd) 9tad)fd)iib geeigneter Kräfte für einen (Srfafe ber {(arten 
SBerlufte ber (ärpebition geforgt ift unb bie jßetfjältniffe berfelben mieber 
georbnet fein merben, jur griinblidjen Teilung feiner föperlidjen, bnrd) 
bie ©nflüffe beS SropenflimaS unb bie Anftrengungen ber aufjer- 
orbeutlid) mübfeiigen Urmalbmärfdje erzeugten Öeibeit in bie .feeimat-1) 
3urücf3nfel)ren! 

®a feanptmann Äunb, mie bemerft, in -Jolge feiner pilöfelicfeeit 
Slbreife jur Ausarbeitung feiner Oagebüdfer nid)t gelangt ift,; fiefet fiel) 
bie diebaftion oeranlafd, an biefer ©teile 311m Bmecfe ber 3Serid)t= 
erftattung über bie tfortfeffritte ber Orforfd)ung ber Kolonie Kamerun 
einen -Bortrag auS3ugSmeife 311m Abbrnef 31t bringen, meldjen l<paupt= 
mann Jlunb in ber ©i^nng ber ©efeÖfd)aft für ©rbfunbe 311 Berlin 
am 6. 2>uli 1889 gehalten bat unb in melefjem er in ber iljnt eigenen 
fnappen unb präcifen gorm bie erlangten diefultate feiner $orfd)imgen, 
bie Art unb 3$eife feines ÜBorgel)enS unb bie ©riinbe für baffelbe fur3 

bargelegt l)at. 
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.•paupimcum Äunb äußerte fid) über biefe fünfte uue folgt: 
„Heber nufere erfte (äjpebitioit im ©üben beS ÄamerungebieteS 

finb in $olge ber unöotlftänbigen 33erie£)terftattung, mie eS fcheint, einige 
irrige Sluffaffungeit entftanben, bereu 33erid)tiguug münfcheitSroert 
erfdjehit. 

2Bie Seiten befnnnt, hat bie (fjpebition batnalS oou brei oer= 
fdjiebenen SSotfSftämmen bemaffneten SSiberftanb erfahren. Ser erfte ber= 
fetben mären bie Sangmana am Djoitg, ber jmeite gehörte ber Sßeoölferuttg 
nörbtid) beS ©amtaga, bie ich in meinem SScridjt ©ubanneger genannt 
habe. Sen fjeftigften Eingriff erfuhren mir auf beut Dücfmeg itad) ber 
Äüfte feitenS eines ©tantmeS, ber fprad)lid) ber Äamerunbeoötferung 
oermanbt ift, fid) felbft „25efof", ooit beit Dadjbarftämmen „Dtmette" 
genannt mirb. 

deiner biefer ©tämme gehörte jebod) beit fogcnannten ßmifchem 
hänbtern an. Siefe batten it)f mögtid)fteS getfjau, um uns 311 oerbinbent, 
3U ben ©tämmen beS Innern 311 gelangen, raaren jebod) oorfid)tig 
genug gemefen, fid) 31t befd)räufen auf bie Mittel ber fiift, ber Siige, 
beS SSetrugeS, falfd)er 2Begefüt)rung u. bergt., griffen aber, als biefe 
2lrt beS ütßiberftanbeS erfolglos blieb, itid)t 3U ben Sßaffen. 

SJBeitit atfo f)kx angenommen mirb, mir mären ooit ben 3mifd)en= 
bänbtern ge3mungett morbeit nad) ber Äüfte 3urücf3ufehren, fo ift bieS, 
mie ein 33Iicf auf bie itt ben „9Dittt)eitungen aus ben beutfdjeit ©d)utj= 
gebieten" 35b. I, ©. 86 enthaltene -ftarte ooit Kamerun leljrt, nach 3toei 
Dichtungen tpa falfd). Sie SSarriere ber ßüiifdjenbänbter ift fd)ott bei 
SSeginn ber erften (äjpebitioit burd)brodjeit unb mir föniten getroft be= 
bannten, baß fie für (Sjpebitioneit nad) bem Ämtern in biefent Sbeü 
beS ^ainerungebieteS nid)t mehr eriftirt. 

3Bir hoben auch nicht fenfeitS ber 3mifd)enf)änbter beim SSorgeben 
einen bemaffneten 2Siberftanb ber 2trt gefunben, baß mir 3ur Itmfehr 
ge3mungeit murbett, fonbern maren, nad)bem mir für nufere ßmede nad) 
N unb S unb 0 baS betreffenbe ©ebiet refogitoScirt hatten, auf bem 
Dücfmege nach ber Äüfte begriffen, als uns baS 93tißgefd)id traf, oon ben 
33efof, ohne baß mir es ahnten, in einem ©etänbe (brei mannshohes 
©chitfbjungel) angegriffen 31t merben, in meldjem mir nicht, mie bei 
ben früheren Kämpfen, fd)iiett ber $einbe -Sperr merben foitnten. 

Siefe Gspifobe nuferer erften (Sypebition ift, roeit mir niete Dertufte 
hatten, am meiften befannt gemorbett. ©ie hat auf ben meiteren 
Verlauf berfetben nur ben (Sinftuß gehabt, baß mir nicht, mie beab= 
fidjtigt, noch einmal ben ©attitaga überfdjreiten foitnten, um bireft nad) 
Kamerun 311 gelangen, foitbern mieber ben 2ßeg eiitfchtagen mußten 
ber uns bereits befannt mar. Doch fömtte id) ntid) gegen eine CSnt= 
fteltung ber Wahrheit menben, bie mir in ber teßten 3eit auS bem 
(Sompte Denbu ber SjSarifer ©eographifdjen ©efettfdjaft (1889 ©. 218) 
befannt gemorben ift. Sort fud)t -Sperr be 2310530 bie Urfadje beS be= 
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maffneteit ÜöiberftanbeS, ben öperr Erampel bei beit $angftämmen*) am 
Litern (Üitembe, an ber fJJtiinbung Äampoflufc genannt) gefunben hat, 
aus bent rücfficfjtötoien 23orgel)en ber beutfchen Ejpebition in biefen 
©egenben 311 erflären. 2ßenn Jperr be SSragga, ben id) als ^orfdjer 
aufjerorbentlid) I)od) fd)äi)e nnb beffen Sl)ftent id) felbft in meinen 
an baS SluSmärtige 2lntt eingereichten 33orfd)lägen als t)öd)|t ttad)= 
atjmenemertl) bezeichnet Ijabe, mir!tid)e .Heuutuiß tum ben 23or= 
gangen I)ätte — auS meldjer Quelle er fie gefd)öpft hat, ift mir nid)t 
befannt — jo mürbe er mal)tjd)einticf) als ein ja erfahrener 2lfrifa= 
forfd)er, mie er eS ift, nnfer 3Senel)tnen gegen bie Eingeborenen l)infid)t= 
lid) ber ?){iic!fid)tnal)me auf il)re milben 2mftinfte oft als 311 meit= 
geljenb be3eid)nen. SDenn niemals, felbft in Sagen, roo bie 3lbfid)t, 
auS Raubgier uns angufalleit, gaii3 bentlid) erfenttbar mar, haben mir 
irgeitb etmaS unoerfud)t gelaffen, fie rum nuferen friebtid)en Slbfidjten 
311 überzeugen, Saß bieS oft oergebiid) ift, meiß .sSerr be SSragga 
gern iß beffer als id). 

^ebenfalls ift oon nuferer ©eite niemals eher gefdfoffen morben, 
als bie Eingeborenen auf uns gefdmffeti haben. 

33ei ber Wtcffeljr oon ber erften Ejpebitiou hatten nnS alle 
©tamme, bie mir burcffgogen, in einer entfdjieben mißlichen Sage ge= 
fehen. ES lag unS beShalb namentlid) baran, ihnen bitrd) einen 
3meiten SSorftoß in biefelbe ©egenb 311 3eigen, baß bie äßcifeeit nnb 
fpegied biefenigcit, meldfe in biefer ©egenb 3uerft erfchienen maren utib 
bereu flagge an ber .Hüfte mel)te, nicht burd) ben erfahrenen 2ßiber= 
ftanb baoon ab3iihalten feien, ihren SBitlen, einen fJSerfehr mit bern 
Innern an3ubahnen, burdjgufetjen. ES märe ein feljr großer $el)ler 
gemefen, ber fid) gemif) fpäter gerächt haben mürbe, befonberS and) ben 
3ioifd)enhänbleru gegenüber, meint mir nufere meiteren Unternehmungen 
nicht ebenfo meit auSgebehut hätten als baS erfte ^Dial. Senn baß bie 
.Hüftenbemofmer fiel) über nufere dterlufte, über bie fßermunbung gmeier 
'Beißen gefreut hatten, nnb baß ihre ÜBorauSfage, bafg man in baS 
innere nid)t gehen tonne megen ber Bilbheit feiner 33emol)ner, fid) 
fcheittbar erfüllt hatte, mar gmeifelloS. Sen Stämmen beS Qitneru gegen* 
über tarn eS barauf an, ihnen 311 3eigen, baß biefelbeit Beißen, bon 
beiten meit oerbreitet morben mar, baß fie gelobtet feien, in berfelben 
Beife mieber erfchienen mie oorljer. Bir oeriprachen unS baoon einen 
großen moralifdjen Erfolg nnb haben unS in leiderer ÜBorauSfetjung 
and) nicht getänfd)t. 

31n oerfdhiebeiten Stellen gaben bie Eingeborenen ihrer -ßermunbe* 
rung SluSbrncf. Beim id) ihnen ertärte, mir hätten eS ihnen ja, als mir 
guritef uad) ber .Hüfte gingen, oortjer gefagt, baß mir miebertommen 

*) .sperr Suitb betonte ber dtebaftion auöbrücftict), bafj er ftetö beit Utamcn 
biefer Stämme „gang", ja felbft „gatif", aber nie „gan" t)abe anäfpredjen hören. 
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würben, fo riefen fie: „3a, bag feabt tf>r, aber wir glaubten es nicf)t; 
bocfe nun fefeett wir, baß ber SSeifee bie SBaferfeeit rebet." 

3d) oergeffe nie ben ©iitbrucf, ben icf) featte, alg icfe bas erfte 
©orf jenfeitg ber Urwalbregiott erreichte, in welchem ber Häuptling bei 
unferem 3tücf3ug nicfet fet)r freunbtid) gewefen war. 2llg id) ben ©itt= 
gang beg ©orfeg betrat, war auf ber ganzen langen ©orfftrafee fein 
Menfcfe 31t fefeen. ©obtenftille t)errfcf)te; an ben niebrigen ©ittgättgen 
ber Jütten faßen, ber ganzen Jlieifje berfelben entlang, alle bewaffneten 
Männer. ©ie grauen unb -dinber fucfeten and) 3U fefeen, mag 
ficf) nun ereignen würbe. 3d) Hefe abfidjtlicfe meine Seute in 
einer gewiffen (Entfernung folgen unb ging bie ©orfftrafee entlang, nur 
mit einem ©tocf ofene irgenb eine Söaffe in ber -Smith. ^)ie £eute 
fafeen ftill wie (Statuen; aber febeg ?luge war auf mid) gerichtet. 311g 
id) am ©nbe ber ©orfftrafee angetommen war, rief id) ben ©olmetfdjer 
3u mir feeran unb liefe ifen bie ©orfftrafee feinunterrufen, man möge 
ung 3u effen bringen. ©ie ängftlid)e (Spannung, bie über ben ©e= 
mütfeern laftete, wollte fid) aber nid)t löfen. Sllleg blieb |ftill uub 
regungslog wie 311001-. ©rft alg id) mitten im ©orf bag 3elt anfe 
gefcfelagen featte, wagten einzelne ßeute fid) in meine 9täfee. Sind) ber 
©orffeäuptlittg erfcfeien, aber mit flopfenbem -öei^en unb jitternben 
©Hebern. 

(Erft allmäfelicfe berufeigte er ficfe auf meine USerficfeerung, bafe eg 
nacfe wie oor immer bei. bem bliebe, wag wir ifeneit ftetg gefagt feätten, 
ber Sßeifee fomme jum (Sdjwar^eit nid)t alg $einb fonberu alg greutib. 

(So bewährte fid) benn bei unferem ^weiten SSorgefeen bie alte 
(Erfahrung, worauf wir and) gerechnet hatten, bafe ber Söiberftanb, ben 
bie ©ingeborenen häufig beim erften ©inbringen beg ©uropäerg in ifere 
©ebiete leiften, auf !inbifd)en Sßorftetlungen berufet. 3 m SSatangagebiet 
waren eg oor allen Gingen bie ©inflüfterungen ber Äüftenbeoölferuttg, 
welcfee bie ©tämtne beg Innern fo ntifetrauifcfe gegen ung macfetcn. 
©ag Verfahren ber erfteren ift mir befand. (So weit bie -fbänbler felbft 
fommen, ober fo oft fid) ifeneit ©elegenfeeit bietet, Seute aug bem 3nnent 
31t treffen, er^äfelen fie ifeneit etwa folgenbeg: ,,©g wollen Söeifee in 
bag Sanb fommen. 3fe* miifet ifenen nicfet trauen. (Sie wollen jefet 
bag ©Ifenbein, wofür fie ung an ber Äüfte be,3afeleit miiffen, umfonft 
nefemen; fie wollen eg bei ©tiefe ftefelen. ©ie haben fefer Diele ©flauen, 
mit guten ©eweferen bewaffnet, bei ficfe. Safet fie nid)t in bag Saitb, 
benn fie werben ©uefe ©uer ©Ifenbein unb ©ure SSeiber nefemen unb 
Diele oon ©ud) 311 ©flauen mad)en. ©er SBeifee ift fcfelecfet. Sßenn 
er mit feinen ©efeiffen auf bem grofeen SCöaffer 3U ung foinmt, fo will 
er gute ©aefeen bei uttg feolen unb möglicfeft wenig bafür be3afelen. 
’Ißir, obwofel wir uiele ©ewefere feaben, Diel mefer alg 3fe* im Smtern, 
fönnen faum gegen ifen feefeten. 2ßentt 3fe* ifen 31t ©uefe lafet, werbet 
3fer. erft rec^t nid)t mit ifem fertig werben. 3fer müfet ifetn and) ntefet 
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glauben, wenn ev (Sud) ffjreunbfdfaft oerfid)ert linb fid) freunblid) be= 
nimmt unb (Sud) (Gefdjenfe giebt. (Sr null (Sud) nur bannt betören. 
(Sr märtet ab, big er gefehen bat, mie er am leid)teften (Sner (Slfenbeitt 
unb (Sure ©flauen befommen fann, unb bann roirb er mit (Sud) fechten 
unb Diele oon (Sud) tobten." 

©afe biefeg bie 2lrt ift, in ber bie Seute gegen ben Sßeifeen auf- 
gebest merben, b«be id) öfter erprobt, inbem id) fdbft fold)e ober äl)it= 
lid)e Oieben burd) ben ©olmetfdjer Ijalten liefe, morauf allgemeine« 
SSeifaESgebrütt erfolgte. 

21lltnäl)lid) fpridfe eg fid) bann int Sanbe herum, bafe ber Sföeifee 
boeb ltirgeitbg 35öfe§ getban hat unb eg fommt bie (Srfenntuife, bafe 
bag ©djliutme, mag oon ifem erjäljlt mirb, £üge fei. Statürlid) giebt 
eg and) eine (Gegenpartei, bie 91engftlid)en, bie jur s£orfid)t mahnen 
unb oom -fikifeeit nidjtg miffen mollen, lebiglid) tuet! eg eine Neuerung 
ift, bafe er bei ifenen erfdjeint. „fütein SSater unb meine f)3iutter haben 
mir nid)t erzählt, bafe fie meifee Menfdjett gef eben haben unb mag 31t 
ihrer 3C^ Siedfeeitg mar, ift eg auch jefet." ©0 briiefen fie fid) aug. 
©er ©dimar^e ift aufeerorbentlid) fonferoatio. 

©0 mad)ten betut bei nuferem gmeiten SSorgeljen bie ©ingeborenen 
feine ©dpoierigfeiten. ©elbft ber grofee 3mifcl)enl)änblerftamm ber 
dtgumba, oon beut bie SSataitgaleute behauptet batten, ber ung.befannte 
Häuptling ©uitge hätte mieberbolt erflärt, meint biegmal bie Söeifeen 
31t it)m fänten, mürbe er mit ihnen feefeten, faub eg für geratbener, 
fid) gut mit nng 31t ftelfen. 

23on beit Seunbog mürben mir mit (Gefang unb ©an3 empfangen. 
Stuf bem 5ßege begleiteten ung bie 2Beiber mit J-lötenfpiel, ba3tt ein 
Äieb fingenb, meid)eg fie für biefe (Gelegenheit gemacht hatten. 33i§= 
meilett l)en1d)te bie Slngft nod) oor, mir fönnten bod) 3nnt 3>aede 
ber 3iad)e gefomuten fein. 21 ber halb mar biefer Slrgmohn ocrfd)munbeit. 

3n oro= unb l)pbrograpl)ifd)er 3iid)tung hat ltnfere 3meite Steife, 
ba mir nng nicht mefentlid) oon nuferer alten Stoute entfernten, nidfeg 
Steueg oon SSebeutung gebracht, meint and) natürlich nufere $Detail= 
fenntnife beg Saitbeg oiel gröfeer gemorbeit ift. Sebenfallg fann bag 
(Gebiet 3ioifd)en bem ©anuaga iitt korben unb bem Jlampoflufe im 
©übett in einer Entfernung oon etioa brei Sängengraben oon ber Äüfte 
ab in feinen (Grunb3ügen alg für erforfd)t gelten. SBefentlid) hat fid) 
burd) bie 3101'ite Oieife bie .fenntnife ber ethnographischen SSerhältniffe 
beg Sanbeg oeroollfommnet. 3a biefer 23e3iel)ung möd)te id) 3unöd)ft 
nufer SSefanntmerben mit einem üßölferftamm ermähnen, oon beffen 
©afein mir auf nuferer elften Steife nid)tg erfahren hatten. (Sg bemohtteit 
bie Urmalbregionen hinter ber 23atangafiifte Seute oon einem auffällig 
fleinen 2ßud)g, me(d)e baburd) fet)r merfmürbig finb, bafe fie feine 
feften Slitfiebl ungen in Dörfern haben, fonbent lebiglid) oon ber 3flgb 
lebenb, ben 2öalb burd)fd)roeifeit. ©ie lagern fid) unter unoollfommenen 
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Scf)ut;bäd)ern. ©g toirb üon ifpten er^äljlt, baß fie biexentgen gemefen 
feien, meld)e bie ^Sfabe im Urmalbe gemadjt tjabeit. ©ieg meift barauf 
f)in, baß fie länger im fianbe angefeffen finb alg bie attberen. Sie 
nennen fid) felbft SSojaeli, merben aber üon ben anbern (Stämmen 
33aiiec genannt nnb üon bcnfelbcn alg tiefer ftetjenb üeradjtet. Sie 
felbft füllen alte anbern fötenfdjen 5)li nennen. Sie freuen bag $u= 
fammenfommen mit biefen nnb erfdjeinen nur feiten in ifjrett Dörfern, 
um gegen bie ©rgebniffe ber Jagb Aulner nnb ©emeljre einjutanfd)en. 
Sie füllen übrigeng üont ©emel)r für bie 2>agb tuenig ©ebraud) machen, 
fonbern eg üorsieljen, bag 2ßilb, bejottberg bie ©lepljanten, nur mit 
bem Speer p tobten. Sie Ipbett eine aitf?erorbentlid)e ©cmanbtljeit 
im ^affieren beg bid)ten Urmalbeg, felbft olpe SSenutpng üon ^faben. 
So begleiteten fie biegmal unfere Jt'araioane feitmärtg beg ^Sfabeg im 
ÜBalbc. 2ßir Ijorten fie mit pfeifen fid) gegcnfeitig oerftänbigen, ol)tte 
baf; eg ung je gelang, einen 31t ©efidjt 311 befommen. 9iad) bem 2Ser= 
laffen beg ßagerplatjeg ftüpten fie auf benfelben, um atleg irgenb roie 
ÜBergeffene nnb 3ul'ücfgeIaffene fcl)neU aufgulefen. S:d) Ijabe auf bem 
ttiücfmarfdje einige biefer ßeute 311 fel)en befommen. Ste Ijatten eine 
cntfd)ieben gelbliche Hautfarbe, toareit üort niebrigeut 2ßud)g unb freut b= 
artigem ©efidjtgausbrucf. B^erge fann id) fie nid)t nennen, mie bie 
Slffa, ©iffi ober SSatua gefd)ilbert loerben. ©od) neige id) 311 ber 3ltt= 
fid)t, baß fie einer Urbeoölferung angeboren. 

©ag et()nograül)ifd)e SSilb beg fiiblidjen Kamerun gebieteg geftaltet 
fid) bcmnad) 3toifd)en bem Sannaga unb ÄampofUtf; folgenbertnafjen: 

ßmifcfjen Sannaga unb Sijong fiijt bie große ©nippe ber TORioelte 
(33afofo), meld)e fid) in fefjr üerfdjiebener ÜBertljeilung burd) bie llrroalb= 
region big in bag Ä'üftenranbgebirge 3iel)t. ©ie Äüfte felbft ift unbe= 
moljni. Süblicf) beg Stjong leben an ber Äiifte SSanöfo unb SSapüfo 
(fogenannte SSatangafeute). Sljre Slnfieblungcn finb lebiglid) auf ben 
Äüftenfauui befdjränft. Sie motlen oon Siorben gefommen fein, hinter 
biefen finben fid) ein3elne Slnfieblungen ber Äagjüa, üon ben 33atanga= 
leuten fWcabea genannt. Sie gehören einer attberen SSeoölferuttg an, 
meldje non Süben eingemanbert fein foH. ©er bemoljnte Äüftengürtel 
ift mit Slugnalpte ber Ufer beg Sijong unb Sofünbje, mo fid) fdjiuale 
33eüölferunggftrid)e — an erfterem SSaföfo, an festerem üagjüa unb 
SBaföfo burdjeinanber — ing innere 3iel)en, nirgenbg breiter alg 3mei 
beutfd)e Steilen. 

33on ber Äribiinüttbung aug, too mir eine Station fabelt, ntarfd)iren 
mir, olpe ein ©orf 311 berühren, oon ber Äiifte aug in bie unbemolpte 
Urmalbregiott, melcpe etma 25 beutfdje teilen breit ift nnb alg 2Bofp= 
plat; nur ben ttml)erfd)iücifenben SSojaeli bient. Snnerljalb biefer ßone 
beginnt bag Slnfteigen beg .ßanbeg 3utn Dftanbgebirge, meld)eg erft all? 
mät)Iid) üor fid) geljt, bann fd)roff. Sn ben ©l)älern atn §atße beg 
leisten jäljen ©ebirgganftiegeg finb bie fogeitannten ‘Bgumba angefiebelt, 
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meldje fidt) felbft jJJtanmmbo nennen. ©ie finb aufs näcbfte öcmmnbt 
mit ben ÄaSjüa (SJtabea) an ber Äüfte unb moHen non ©üben aus ein= 
gemanbert fein. 2>m korben grenjen fie am gofunbje an bie S3afofo; 
im ©üben an bie 23ulei. geltere finb ein auf bent rechten Ufer beS 
Sltembe (ÄampofhtffeS) faft bis an bie drifte oorgebrungener ©tamm 
beS Snnern, ber fdjon ber ^anggruppe (SJtpangme?) angebört. (Sr mad)t 
ben oorerm ahnten Stgumba baS geben bitrdj ftete Angriffe non ©üben 
ber berjlicl) fauer. $it ber 'Kid)tnng W—0 erftreden fid) bie Slnfieblungen 
ber Stgumba nid)t über eine SSreite non jebn bentfcben Steilen. ©eftlid) 
berfelben ift baS ganb mieber in einer SSreite non 8—10 bentfd)en Seiten 
unbemobnt nnb jmar bort, mo ber eigentliche fdjroffe ©ebirgSabbang 
liegt. Sn feine ©l)äler fd)ieben fid) nur nerein^elte Heine SUeberlaff ringen 
ber ÜBoIfSftäinme, meldje baS Plateau beS gsmicren bemobnett, nor. 

SDiefeö Plateau, 511 bent baS tKanbgebirge allmählich übergebt, ift 
nun aufeerorbentlid) bid)t benöüert nnb 3mar in feiner ganzen 3luS= 
bebnnng nom ©atmaga im korben bis 311111 Sitembe (Äaitipoflufp) nnb, 
mie bnrd) bie letzte Steife beS Ferrit Erampel feftgefteltt ift, barüber 
Hinaus nad) ©üben non einer SSenölferimg, bie fprad)lid) nahe Oermanbt 
ift mit ben ^yangs (föipangme, sl>al)ouin) am ©gome. 23on letjteren 
batten mir einige als Sräger mit mtS unb tonnten beobachten, mie 
fcbnell fie fid) mit ben Eingeborenen l)iev nerftänbigen lernten, obmol)l 
fie in ihrer äußeren Erfd)einung, unb 310 ar 311 ihrem 9ladjtl)eil, fid) 
mefentlid) non ihnen unterschieben, ©ie tarnen ber g-angftämme, bie 
mir burd)3ogen ober befud)t haben, fiitb non Storben angefaugen folgeitbe: 
am ©annaga felbft, auf feinem liitfen Ufer: Setoni, SSotinga, bann 
Jtotle, Setubi, Seuttbo, 23ane, Xinga, 23aba, S'inbe, Sotoa, Sangmane, 
©ateitge, 33ulei. ©ie bebeutenbften banon finb bie auf beiben Ufern 
beS Tcjong fitjenben 33ane, Senitbo, Xinga, ©»aiuguuine unb mehr fiiblidj 
bie Sßulei. 

Sille biefe ©tämme unterfdjeiben fid) menig.. Ob man fie auf ihre 
©prad)e bin unbebenflid) ben $angS anfdjliejjen tann, mill id) itid)t 
entfdjeiben. 

Störblid) beS ©annaga beginnen bann bie ©iije jener tßenölferung, 
bie id) ©ubanueger genannt höbe r um fie als Siigritier tenntlid) 31t 
machen im ©egenfat) 311 ben füblid) bcS $Iuffe§ mobnenbeit 33antu= 
negerit. ©ie ©tammnamen, bie mir bort ermittelten, finb: SSobubi, 
Setabba, SSottfoe, SSonjaUa. 

©iefe SSenölferung gebt I)öd)ft mal)rfd)einlid) bis 311m SSenue. 5Bon 
bort b^r fomnten bis 311m ©annaga ninl)antebanifd)e .'paufjabänbler 31t 
Ssferbe. 23ei ber elften Eppeöition erbeuteten mir in bent großen ©orfe 
rBetäfoa ober SSÖatare, mcldjeS uns angegriffen hotte, einen SSurnuS 
001t blauem europäifcben 3euge, um’ nnt Seiger in beit frattbel fommt, 
©aitbalett, mie fie in gagoS getragen merben, unb einen meinen Turnus 
au§ bid)tem SSanntmoIlengemebe, mie eS bie ©auffa felbft aitfertigeu. 
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33ei ber Duetten ©pebition ßabe id) gmei baummoHene SSefteibungSftüd'e 
ermorben, bie auS ben .jrjaufjalänbern fommen. ©inS baoon trägt bie 
runbe cf)araftert[ttfc^e jbaujjamarfe. Sie Seute nod) fiiblidj beS ©annaga 
ßaben Bereits ÄauriS unb perlen, non benert fie jagen, fie fämeit öoit 
SÖeißen, bte im Sorbett leben. ©S Berührte ficß aljo am ©annaga baS 
-jpanbelSgebiet ber .jpaufjaftämme beS 91tger unb SSenue mit bent öon 
ber ^üfte beS beutjdjen ÄamerungebieteS oorbringenben .jpanbeL 

2Sir fabelt nun auf betu innerafrifanifcßen Plateau, etma iit ber 
9Jtitte gmifdjen ben bluffen ©annaga nnb 9fjong eine ©tation unter 
einer feßr bitten SSeoölferung angelegt, Siefelbe liegt in einer ©nt= 
fernung non ca. 20 Sagen mm ber Äüfte. 3ßrc 9JteereSßöße ift etma 
700 m. $Sßre nörblicße ^Breite ca. 3° 48', bie Sänge, meld)e nod) genauer 
ermittelt merben muß, etma 12° @rm. 0. 2Bir oerfpredjen uns oon 
berfelben erftenS, baß fie pr fommerpllen ©rfdjließung beS SanbeS 
Beitragen mirb, inbem fie biefe gaßlreid)e 33eoöIferung, bie bis jeßt nod) 
feine 23erbinbung mit ber Äüfte ßat, in eine fotcße Bringen mirb, baß 
fie ferner für miffenfcßaftlidje 33eobad)tungeu fd)äßensmerfße ©rgebniffe 
liefern nnb einen feßr günftigen SluSgangSßunft für bie meitere ©r= 
forfd)ung beS SanbeS abgeben mirb. 2;n brei Sagen erreicht man oon 
ber ©tation ben ©annaga, ben 9tfongftuß in oier Sagen. ©S ift ßier 
etma bie ©renge beS SSalblanbeS, melcßeS nad) Dften ßin ununtem 
brocßen bis ptn Äongobeden unb bttrd) baffelbe bis p ben ©egenben, 
in melden biefe Söalbregionen oon ©tanleß jüngft burdjpgen finb, p 
reid)en fcßeint. Ungefähr entfprecßen biefer ©renge beS ctuSgefprocßenen 
trocfenen ©raSlanbeS im 9torben unb beS fernsten SöalblanbeS im 
©üben aucf) bie ber ermähnten großen oerjcßiebenen fcßmargen Staffen, 
nämlicß bie ber Santu nnb ber 9ägritier. Seßtere ßaben aßerbings 
ißre Stnfieblungen erft nörblicß beS ©annaga, mäßrenb baS ©raStanb 
über biefett ßinauS nad) ©üben reidjt. 

21IS miffenfd)aftlicße ©tation ift ißre Sage alfo einmal baburd) oon 
SSebeutung, baß ßier bie ©rennen oerjcßiebener SSegetationSgebiete unb 
oerfcßiebener flimatifcßer 3onen finb, bann babttrcß, baß mir oon ßier 
aus in furger $eit bie gang anbere 3öelt beS ©uban erreichen fönnett. 
Stußerbem ftoßen in biefer ©egenb aud) oerfcßiebene ©tämme ber 23antu= 
neger gufammen, nämlidj bie ermäßnte ^anggrupße mit ben ber Jt'amerum 
beoöHerung oermanbten 9JimeüeS unb fcßtießlid) bringt uns feber ©cßritt 
nad) Often oon ßier aus in biSßer gänglicß unerforfcßteS Sanb. 

SaS 3Sotf, unter bem mir bie ©tation erridjtet ßabett, nennt ficß 
l^eünbo, ein feßr großer ©tamnt, ber ßier mit ben Singa, einem eben= 
falls bebeutenben ©tatnme gufammentrifft. Sen 9?amen $aitg fennt 
9fiemanb. Sie ^eünbo, Singa unb ißre näcßften 9fad)barn geidjnen 
ficß in ber oorfßeilßafteften SSeife oon ber SSeoölferung aus, bie man 
gn burcßgießen ßat, cße man oon 2Beften ßer gu ißnen gelangt. Scß 
möcßte faft fagen, baß mit StuSnaßme ber 33eoötfernng nörblicß beS 
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©anttaga mir jo fdjöne ©rfd)einungen unter Slfrifanern nocf) nicht 
oorgefommen finb. 

Stile ftnb non ctußerorbenfltd) I)oI)ent ltnb fdjlanfetn 2Bud)S, wol)I= 
genährt, glängenöen fdjtoargen Singen, gefunbljeitftrotjenb, non einer 
bunfelbrongefarbciten Spant mit noHenbeter MuSfulatur. £)ie ©efidjtS= 
ginge finb bei beiben ©efd)ted)tern nielfad) aufjerorbentlidj regelmäßig 
itnb and) bie SSeiber, waS gerabe bei ©djmargen feiten, finb mol)© 
geftaltet unb oft non fd)öner ©efidjtsbilbung. 2)ie SSefleibung befteljt 
aus einem ©tiief Rinbettgeug bei ben Männern, mäljrenb bie üöeiber 
fein 3ßug tragen biirfen, fonbent fid) nur einer ^ttftfd)nur bebienen, 
bie auf ber Rüdenfeite als ©räger eines auffattenb großen, aus rotl)= 
braun gefärbten ©raSfafern befteljenbeu 3Büfd)etS bient, mäljrenb norn 
ein burd) ben ©ürtel gegogeneS ©tücf eines SSananenblatteS als biirf= 
tige Spiille bient. StlS Söaffen bienen ©peere, ohne. bie man einen 
Mann feiten erblicft unb meuige $euergewel)i'e. 

©in Iferoorftedjenber 3U9 ber Sednbo ift ein Spang gu barmt ofer 
7vröt)Iid)feit. 2)eit ©attg, ber mit $IötenfpieI unb $änbe!latfd)en be= 
gleitet wirb, lieben fie über Stiles. Rodj unoerborben burd) ben Raubet, 
leben fie in einem oon ihnen fetbft gemonnenen geringen ©rabe oon 
Kultur in üerl)ältnißmäf}ig glitd'ltdjem 3uftanbe. ©I)1' Sanb ift wohl 
angebaut, fie gewinnen mit wenig Slrbeit geitügenb SebenSmittel, 
leben in I)itbfd)en, fauberen Dörfern, im Stilgemeinen in frieblidfett 
3uftänben. 

2öenn id) irgenbwo einen SSoIfSftamm fliehen füllte, ber in feinem 
Raturguftanbe beit ätorgug gu oerbienen fdjeint tut Rouffeauifdfen ©tune 
oor ben SSölfern mit üorgefdjrtttener Kultur, fo würbe id) guerft an 
jette ^eünbo unb Sittga benfett mit il)ren gefuttben Seibern, ihrem 
?}roI)finn, ihrem forgenlofen Einbringen ber ©age. Said) haben fie fid) 
rein in ihren ©igenthümlidjfeiten, ©itfeit unb ©ebrättchen erhalten, 
unb brauchen iljre eigenen ©erätbe, Söerfgeuge, Reibung u. f. w. 

Sdj I)abe oon btefen eine ©ammlung an baS Ägt. e11)nographifd)e 
Mufeitm abgegeben. 

©o f)at fid) bentt nufer gmeiteS Vorgehen itt baS Eiitterlanb beS 
füblidjen ÄamerungebieteS fo geftaltet, wie wir es bet ber Rüdfeljr 
oon ber erften ©j:pebition geplant I)atten. ©>od) haben wir eS nid)t 
erreicht ohne Sßiberwärtigfeiten nttb auch fdjwereS ltttglitd. 

StlS wir bie neu angemorbenen Seute an ber Äribimüitbung oer= 
fantmelt hatten, weigerten fid) biefe gunächft wieber in bas Sintere gu 
gehen, weil fie bort fäntpfen müßten. ©S waren für nttS fdjwere ©age; 
benn wenn es uns mißlang ihren 2ßiberftanb gu brechen, war für baS 
erfte an neues Vorgehen nidjt gu benf'eit. Sterger unb Stufregung gogen 
mir ein fdjwereS fyieber gu, oon beut td) mid) uid)t erholen foitnte, 
unb in beffett ©efolge Rheumatismus erfd)iett. 

Sdi wartete bie ^petlurtß nicht ab, um nicht oon ber bort fo frühen 
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trocfenen ,ßeit 3U verlieren unb marfd)irte mit einer Stoantgarbe fünf 
Sage früher oon ber Äribimi'tnbung ab, als baS ©ros unter ©appen? 
becS unb 2ßetßenborn, welches mich allmählich etn£)olen foltte. $ür 
biefeS jebod) geftaltete fid) ber Biarfd) red)t fdjmierig. 3iieXe Äranfe 
öerlangfamten ihn. Dr. BLeihenborn mürbe fct)on am fünften 5Harfd)= 
tage non einer fdfroeren ©pfenterie befallen unb Lieutenant ©appen= 
beet nutzte if)it in Begleitung non Hörhotb, einem freimütigen, ber 
fid) oor einigen BHonatcn ber ©jpebition angefd)(offen l)atte, nact) ber 
Äitfte prüdbriitgen taffen. 

Lieutenant ©appenbecf fetbft tfatte ein ferneres lieber 31t über= 
ftehen. Huf er ßufammentreffen, metdjeS infolge biefer Umftänbe erft 
faft nad) einem 9Jtonat am BfongfluB eintrat, mar ein trauriges, ©er 
OUjeumatiSmuS Ijatte fid) bei mir fo gefteigert, baf) id) getragen merbeit 
mufete, ba id) faft gelähmt mar. ©l)ite Ltr^t unb otjne entfprectjenbe 
Str^eneien mußten mir uns nidjt 311 helfen. 

Bad)bem ber Btoh für bie Station erreicht unb mätjrenb bes 
Häuften Monats baS mid)tigfte für bie (Einrichtung berfetben gefd)et)en 
mar, foltte eine Slbttjeilung nad) ber Jtüfte gehen, um bie Leute, bie 
Dr. SBeijjenborn borttjin gebrad)t Ratten, nad) ber Station 311 bringen, 
mie mir hofften and) biefett. 

©a id) nod) eine t)öd)ft fd)mer3t)afte rt)eumatifd)e 2lugenent3üm 
bung befommen hotte, bie mich an jeber ©hätigfeit t)inberte unb bie 
StuSfidjt, bafe fid) mein guftanb oon fetbft beffern mürbe, immer ge= 
ringer gemorben mar, benutzte id) biefe ©etegenfieit, mid) nad) ber 
Äüfte tragen 3U taffen, um mir äi'3ttid)en Statt) 3U t)oten. ©S maren 
fd)Iimme brei Bßodjen. Dtjne Stutjepaufe tägtid) oon frütj 6 bis 9tad)= 
mittag 4 ober 5 Utjr in ber Hängematte. Unaufhörlich oon ftotperm 
ben, gteitenben ©rägern, bie ba§ Hinfallen beim beften ÜÖilten nicht 
immer oermeiben tonnen, hin unb tyx gefcf)üttett, burd) ben 3tI)ßutttatiS= 
mu§ gelähmt unb nur 3U geringen eigenen Bemegungen fähig, bie 
Bäd)te fdjtaftoS mit mitben Schmerlen in ben entjünbeten Slugen, 
tägtid) 3unetjmenbe ©ntträftung, fdjliefüid) oöttige ©etirien — eS ift 
eine Lage, bie ©ante in feine Höttenfd)itberung hätte aufnehmen tonnen. 

(Snblid), ohne einen ©ag 'Haft gemacht 31t tjaDen, erreichte ich bie 
$üfte. ©ie ©räger faud)3en. ©d) frage nad) SBeifjenborn. ,,©r ift 
fdjon oor 3toei Btonaten geftorben." ©aS mar ein horter @d)tag! 
Sd) hotte baS nid)t ermartet. Dr. BßeiBenborn mar uns ein treuer 
©efäfjrte gemefen. Bon großer Begabung, mit bebeutenben Äenntniffen 
auf fehr oieten ©ebieten ber Baturmiffenfd)aften, immer grünbtid) 3U 
©Berte gehenb unb alte £)berftäd)tid)feit tjaffenb, tief) fid) oon if)m 
ermarten, baff er nod) BebeutenbeS beitragen mürbe 31m miffenfd)aft= 
liehen @rforfd)ung ber Statur StfrifaS. ©abei nahm er auherorbenü 
ticken Stntheit an bem 2Sot)t unb ©Bet)e ber ©rpebition unb raar.um 
ermübtid) praftifd) thätig. Sein ©ob mar in Äatneruu am fieber 
erfolgt. 
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Er Xjatte bie Küfte gliicfltcf) erreicht unb mar in ber SSefferung 
begriffen gemefett. (Sine fyahrt auf ber anfällig Do nt Kribi oor Sinter 
geljeitben „9iad)tigal" (©ouoernementSfahi'Weug) füllte biefe befd)Ieunigett 
burd) eine Erholungsreife nad) ©au Sporne. 

Stuf ber diiicffaljrt oon bort l)atte fid) ein fdpoereS lieber eittge= 
fteXXt. Sobtfranf mürbe er in Kamerun getanbet. Ser 2lrjt tonnte ihn 
nid)t ntel)r retten. (Sr erlag beut lieber in 24 ©tunben. 

©ein früher Job ift für bie Ejpebition ber fjärtefte üßerluft. Ehre 
für immer feinem Slnbenfen. 

Sieideitant Sappeitbecf ift fet^t auf ber ©tation mit beut genannten 
fperrn -fpörholb unb baut biefelbe auS. Er mar bei guter ©efunbheit 
al§ id) il)it «erließ. Ein nicht unbebeutenbeS ©tüd Eifen mar nod) 
bort aus feiner 2Suttbe IjerauSgeeitert unb er füllte feitbem eine Er- 
leid)ternug in ber 23emeglid)feit ber ©efid)tSmuSfeIn." 

Setdev 33crid)t non Sieutenant Samenbeet. 

Kamerun, beit 12. Suli 1889. 

lieber bie üHjatigfeit ber gmrfchungSftation oom 2lbmarfd)e beS 
.sperrit föauptmann Kuttb an bis 311 meinem Eintreffen auf ber Kribi= 
ftation berichte id) in Kür^e fyolgenbeS, mit beut 23emerfen, baß eine 
eingel)enbere Sarftellung bemnächft folgen mirb. 

21m 12. 9Jiäi'3 brad) ber .sperr ^auptmann Kunb oon ber 3euttbo= 
ftation mit 60 Seilten nach ber Küfte auf. Eingeborene berichteten am 
nächften läge, baf) auf bie Karamane, roeiche, um beit 28eg ab^ufitrjett, 
burd) baS ©ebiet ber Sattbe unb ^satertge marfdprt mar, bafelbft einige 
©d)iiffe abgefeuert feien, bocp ohne irgenb melden ©djaben anpridften, 
and) nicht non ber Karamane ermibert mürben. Sic ©egcnb ber Seunbo= 
unb anbere Heinere ©tämme, meldje ^mifdfen benfelben filmen, blieb bttrd)= 
aus frieblid), fo baf) id) ungeftört bie Aufnahme ber Umgegenb ber 
©tation beginnen tonnte, oon ber etma 20 □km fertig finb. Ser 21uS= 
bau ber ©tation felbft mar bei meinem SSerlaffen berfelben am 17. Sinti 
bis auf baS 2ßol)nbauS «olleitbct. Ser eingejäunte ©tationSplaß ift 
250 m breit unb 350 m lang. 3eh« gewimmerte Heine bpäufer oon 
10 m Sänge unb 4 m SSreite, auS Se'hntfachmerf fjergeftettt, bienen als 
Untertunft für baS ftänbige fchmar^e Sßerfonal unb oorläufig and) für 
unS Söeifje. 3nici 20 m lange unb 8 m breite ©djnppen bietteit pr 
2lufbemahi'iiitg oon SebenSmitteln unb als 2Berfftätte für bie 3itnmer= 
leide. 23ananenpflanpngen finb angelegt, eine fJJiaiSernte ift eingebrannt, 
ber ©arten lieferte bie erften ©etnüfe. Sie SebenSmittel, meld)e bie 
Eingeborenen täglich nnb über nuferen 23ebarf bringen, finb: HamS, 
Sßauaiteit, sjjtaniof, füge Kartoffeln, s3JiaiS, ©runbniiffe, Deluüffe, 
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Salmöl, Äiirbiffe, 2lnaitag, Simonen nnb oerid)iebene Slätter, melcpe 
bent @pinat an ©efcpmad meitig nadjftepen. Eier, #fipner, Biegen nnb 
Srijafe in erben 51t billigen greifen nnb in geni'tgenber Stenge gefanft. 

Sag Serpältnig 311 ben Eingeborenen ift, fomeit eg bie ^ennbo 
betrifft, ein buupaug freunbfdjaftlicpeg. Sie Sguntbaleute, ber einzige 
Stamm, ben nnfer 2ßeg 0011 bent Jeunbooolfe pr Äiifte nod) burd)= 
freuet, merben nie feinblid) gegen uns aufptreten loagen. Sie bilbeti 
ein ppgfifcp nnb moralifcp pernittergefoiitmeneS Sol!, melcpeS in uidjt 
mepr ferner 3eit 0011 ben jnr Äiifte brängenbeit Snlei aufgelöft merben 
mirb. Slubere Stämme, melcpe beni Sjeunboftamme benad)bart finb, 
ftepeu 3U legerem allerbingg in gekanntem Serpältniffe. ßnm großen 
Speit ift eg Eiferfmpt, meil bie SSeigeit bei ben ^euitbo mopnen; bann 
aber merben mopl opne nnfer 2Biffeu alte Streitigfeiten oon ben $ennbo 
auf nufere Äofteu beigelegt 311 ©nnften berfelben, ba fie bropen, ben 
Zeigen 3m- fimlfe 31t rufen. Sag mürbe and) bann fo gefipepen, roemt 
bie Station bei einem anberen Solfgfiamme läge 3. S. im 5)igumba= 
lanbe, mo bie Eingeborenen uns ftets beim s4>affiren anfgeforbert pabeit, 
ipneit gegen bie Sutei 311 p elfen. 3d) pabe oon oompereiu jebe ber= 
artige Sitte um Regelung oon Streitigfeiten burep unfere Sßaffen ab^ 
gemiefen nnb überall ben Seuten flar 311 madjen gefnd)t, bag, meint mir 
au cp nufer £>aug bei ben ^mibo bauten, boep feberntann 3U 11110 foutmen 
fönue, fei er ein Soiti, Saue, xsatenge, ^setubi, Singa ober mie bie 
Stämme bort peigen mögen, mir feien g-reunbe oon allen. 

21m 9. Stai trafen bie mit £>errn Dr. SBeigenborn nnb .öerrtt 
,s)auptinann üunb nad) ber Äüftenftation gefepidten Seide unter fyüprung 
oon .fberrn Siörpolb auf ber Station ein. Surcp Siittpeilung beg 
ßaiferlicpeu ESonoerneurg erfnpr id),*bag Stadjricpten über bie Ejpebitiou 
beg Dr. ßiutgraff nad) Kamerun gefommeu mären — allerbingg nur burd) 
Eingeborene — bag berfelbe niept meiter fömte nnb maprfcpeiitlid) bei 
ben Sangang feftfäpe. 3<P fülle oerfndjen 311 erfnnben, 100 Dr. ßintgraff 
fei. 3perr ^auptntann Ä'unb rietp mir, über ben Sannagaflup 3U 
gepeu nnb bort 9ta<pricpten ein3U3iepen. Im 15. 9ftai brad) icp mit 
120 Seuten oon ber Station auf nnb fepte am 24. beffelben 4Jionats 
über ben Sanitaga ungefäpr an berfelben Stelle loie oor einem Ifsapre. 
:'sd) patte einen oiertägigen 2lufentpalt untermegg gepabt, ba ein ©emepr 
oon ben Eingeborenen geftoplen mar, bod) erpielt id) baffelbe 3urücf 
nebft bem Siebe, melcper ein Setubimanit mar, ber ung Stepleng 
palber fepon feit 2 Sagen gefolgt mar. 

21m 27. Stai erreichte id) bie Stabt beg ,<päugtlingg Dtgirang, bie 
Seuitbo nennen ipn Sgila, unter 4° 42' n. Sr. nnb ca. 12° 25' ö. S. ge= 
legen. Unfere Station liegt auf 3° 48' n. Sr. nnb ca. 12° 20' ö. S. Sie 
9cad)tigaIfäUe beg Sannaga unter 4° 22' n. Sr. unb ca. 12° 25' ö. S. 

üftgirang’g Stabt beftept aug etma 500—600 Jütten mit 1500 
big 1800 Einroopneru nnb ift einer ber bebeutenbften Sflaoem urib 

SWitttitiliinaen. II. Sh. q 
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©Ifenbeiumärfte bes jübtidjen itbamauagebiete«. ©eograptgfd) mirb 
man biejen Sanbftrid) nod; tüdjt 311 Slbamana redjuen füuuen, potitijd) 
aber unbebingt. iHnd) geljt ber gefammte .söanbei nad) bem Dauben 
bem Senne 311, itnb befiel;! in feiner Sßeife ein Serfetjv giuijdjen ben 
Halfern be§ jübtidjeu ©annagauferS unb benen jener ©egeubeit. 

Sie 2lnfnal;ute in iigirang’S (Stabt mar eine augergemül)ntid) 
freunbjdjaftlidje, trotjbem ©uatare — beffer Sktare — baS non uns 
oor 5al;rec-frift oerbrannte Sorf 31t feinem £anbe geljörf nnb rum 
einem feiner jüngeren SSriiber bermaltet mirb. 9)iid) nnb fämmtlid)e 
meiner Senfe verpflegte ber Häuptling nnentgeltlid) bie 6 Sage meine« 
SUifentl;alte§ l)inbnrd). Sier ©tfenbeingiibne, metdje er mir aiijnöttjigte 
unb einen im Sanbe gemebten Dtugug maren bie elften ©efd)enfe unb 
bie eiii3igen, meld)e id; aunatjin. Sa mir ber fpiiuptling nad) einigen 
lagen und) eine bebeufeitbe Quantität ©Ifenbeiit überreichen lief}, jagte 
id; it)iu, baf) id) nid)t jolcfje ©ejdjenfe ermibern fönne, ba id) meuige 
©adjen nur mit mir .genommen tjätte. Sarauf tief; er mir jagen, baf; 
er inid) nid;t bejdjenfe, um ©egengefd;enfe 31t erhalten, eine Slntmort, 
bie id) I)ier 311111 elften State in Stfrifa t;örte. Srotgbem fdjicfte id) il)nt 
ba« ©tfenbeiu 3urücf, baffelbe IX)at id) mit etma 120 g-rauen, meldje er 
mir unb meinen Seuten 311111 ©efdjenf machen mottle, 3mei Sferbe 
t;ätte id) gern angenommen; aber ba mir, ber Häuptling unb id), und 
nid)t über ben 2ßeg einigen fonnten, ben id) it;n bat mir 311 3eigeu, 
tief; id) biefetben and) guriief unb brad) aut 6. Sage meine« Dlufentbatts 
auf, um nad) ber «Station 311 rücf311 leX)re 11. 

Sout Dr. ßintgraff tjabe id) ilid)ts erfahren fbnneit, bod) bet;aiip= 
teteu .tpäubler, metdje von Sola gefontmen maren, baf;, menu Dr. fjiuD 
graff bie Slbamauaoöifer gtiidlid) erreid)t tjabe, il;ut Diiemaitb etmaS 
31t Seibe ti)un mürbe. Siefes ift and) meine Slnfidjt, bod) bürfte jene 
Üi ei je oiet £eit beaufprudjeit, ba bie ntädjtigen .fiäupttinge einen iS eigen 
gmar fet;r gut anfneljmeu, aber nictjt fogfeid) meiter gieren taffen. 
s3cad)rid)ten nad) ber Slüfte 31t jdjideu mirb faum ntöglid) fein, beim 
es befiel;! feine Serbntbung freunbfd)aftlid)er Dlrt 3ioifd)en ben .Hüften 
flammen von Kamerun unb ben öligeren Slbamauaftämmen. Sie 
letzteren betreiben bie Sflaoenjagben mit (Sifer unb ©rfolg. Dtnt 3. Sage 
meines 3tufeutX;atte§ bei Ügirang mürben etma 180 grauen, Siämter 
unb Äiitber gefangen 001t feinen At l ieg cm eingebaut)!, 100 ©flauen, 
meiftenS grauen, ftanbeu fertig 311111 Dlbmarjd) nad) Q01 a, mtb oerfdjiebene 
.Oänbter marteten auf grögere fiofteu (ilfeubeiu unb ©flauen. Sie 
©egenb auf beut ubrblidjen Ufer bes ©annaga, meld)e bie Orpebition im 
uergangeuen Sabre burdjgogeu t)at, ift noltftänbig uermüftet. ©ämmttidje 
Sorfer finb gerftört, ber Die ft ber ©ingeborenen, ber ben Apönben ber 
©flaueujäger entronnen, fügt auf ben Safeltt bes ©annaga. Sief es ift 
bas iSerf bes Abüuptliugs Siango, beffeu ©labt gmei Sagereijeu oftlid) 
uon ber Digiraitg’s liegt, unb beut id) nad) meiner 3üidfet)r gur Station 
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einen finden 35efud) alpiftattcn gebende. ©>ie ßeit biirfte nicht ine'fjr 
011311 fern fein, wo Horben fener Nänberftäutine oncii ben ©anttaga 
überfd)reifen, nnt il;r lohnenbeS ©efchäft in ben bicf)t beoölferteit (Gebieten 
biefer ©egenbeit for^nfei^en, ba bic nörblidjen Sanbfirid)c nicht mehr ben 
23ebarf an ©flauen beefen fönnen. Tie Hanptabfahgebictc für ©flauen 
nnb Elfenbein finb für Ngiraitg mtb ©ftango bie Neidje ©ofotu, 2lba 
mana nnb Sagcrmi. £>änbler behaupten, baf) ber prüfte ©peil be« 
©fenbein§ nnb ber ©flauen noch weiter stehe nnb 3iuar uoit ©ofotu nad) 
©alaga, woher hauptfächlidj Tupfer fonuut, nnb uon SSagermi nach SBornn 
nnb uon bort weiter, uermnthlicl) nach Oftafrifa. Tiefe Namen finb 
nicht uon mir erfragt worben, fie finb jebem Hättbler befannt. 

ES ift meine fefte Ueberseugung, bap, bie ©cunboftation ei'nft 
ein stro^er ©dfuh für bie bortigen ©tämme fein wirb. deiner ber 
©flaueitjäger mirb magen in ein Saitb etnjufallen, wo baS .'naus eines 
©Seifeen fteht, auch würbe es ihnen übel ergehen, benn Häuptlingen wie 
Ngirang nnb ©Jtango will id) mit 100 gut bewaffneten Seiden noch 
erfolgreich entgegentreten; ihr Erfolg mirb getragen bitrd) ben .Hlang 
ihrer tarnen. ©Senn Ngirang 50 feiner .Hriegcr anSfchidt, fo genügt 
es um 500 ber Angegriffenen 311 r ©litdd 31t treiben, baS ift ber gropc 
3auber, ben ein gefürchteter Name auf ben ©dpoarpn auSiibt. ©0 ift 
es hier nnb überall in Afrifa. ©Senn ltnfere ©tation nod) ein ©apr 
htnburd) mit bemfelben Erfolge ben feinblid) gefinnteit ©tämmen ent* 
gegentreten fann, fo werben 30 Seide unter einem Europäer als 23e= 
fapung genügen, um bie Achtung o'or berfelben aufredjt 311 bitten. 
'©011 großem ©Berthe ift es, bic ©Segc nad) bem Abamanagebiete für 
bie Erforfd)itng offen 311 holten, um bic bortigen ©lerf)ältniffc grünblich 
fennen 31t lernen. ©0311 gehören ©apre, bann aber mirb man im ©taube 
fein 31t benrtpeilen, ob nnb in melcber ©Seife eS möglich ift, ben ©flauen* 
baitbel 311 itnterbrücfen. Am 10. ©uni traf id) auf ber ©tation mieber 
ein. ©n ben näd)ften ©agen mar bie ©tation überfüllt uon Neugierigen, 
welche famen um mich nnb meine Seute 31t fehen, ba fie alle ge* 
glaubt hotten, mir mürben uon Ngirang nie mieber loSgelaffen werben. 
Es melbeten fid) fofort eine Anja!)! ©eunboleute, welche mit mir 3itr 
.Hüfte gehen wollten. Niemaitb ans biefen ©egenben bis 31111t Nfong 
hat je bie .Hüfte gefepen, bic ©eunbo beS nörblicheit Njoitgitfer fehen 
ihre ©mnbelSprobufte bei ben füblich biefeS ©litffeS mohnenben ab. ©cf) 
wählte fünf Seide 3111- ©Mitnahme aus, barunter 3 ©ohne beS Häuptlings 
3onn, auf beffen Terrain ltnfere ©tation erbaut ift. 

Am 17. ©uni brach id) mit 138 Seiden uon ber ©tation nach ber 
.Hüfte auf, nadjbem id) genaue ©nftruftion au Herrn Hörpolb hinter* 
laffen pabe, was währenb meiner Abwefenl)eit 311 thun fei. 

©i'tnf ©tunben uou ber ©tation beim ©saffiren eines ©BalbeS an 
ber ©renje beS ©atengeftamuieS würbe uon ben Eingeborenen auf 
bie .Harawane gefdjoffen. ©<p ging in baS uäcfjfte Torf, welkes ein 

9* 
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^eunboborf mar, liefe bovt halten, bie Saften gufantmenfeben ltnb 
richtete baS SDorf gnr 33ertfeetbtgimg ein, b. 1). liefe freies @d)itfefelb 
machen. bS maren Sentc beffelbeit Stammes, meiere auf bic Haramanc 
bes Hauptmann Hitttb gefdjoffen batten. ®er ;satengeftanmi batte 
oor etma 3 Monaten einen Sljeil ber Jeunbo angegriffen nnb oertrieben. 
S)a bie Jennbo utid) bainalS mit •fetlfe baten nnb ief) ihnen bicfelbe 
ocrfagte, fo glaubten ina 1)rfcf)eittlicf) bie xsatenge, mir fürchteten fic. 
Shtfeerbem hatten mir einen ihrer Sente, meldjer beim 'fniffiren ber 
.Haramaite einen tRanboerfitdj bei einem ber Irager machte, ergriffen 
mtb fo lange feftgehalten, bis feine SanbSlente 5 Schafe bezahlten. 
Stil ben ^satenge oerbiinbet maren bie Janbe nnb ein Sefubifeäitpt^ 
liitg, beffen «Sohn ben oben ermähnten Gemef)rbiebftaI)I begangen hotte. 
0>d) höbe mich nur auf einen fogen. ©nerillafrieg eingelaffen, montit id) 
bie befteit befolge erhielte. 2(m 20. Juni überfielen 20 meiner Sente 
bie berfamnteltc Streitmacht ber feinblichen Stämme, meld)c in einem 
Sorfe gnr Serathuitg nnb HriegStängen gufautmengefomnten maren 
nnb richteten eine oollftänbige Sanif an, fo bafe non feinblidjcr Seite 
and) nicht ein Schuf) fiel, ßmei ber eiuffufereid)ften Häuptlinge tarnen 
hierbei nms Sebeit; bie 2litgahl ber lobten betrug 11, bie ber 93er= 
mnnbeten nnife bebeutenb fein nad) 2(itSfage ber IJeunbo. ^ebenfalls 
mar feit biefeitt Jage bic Gegenb neriaffen, bie Jjaitbc nnb Jatengc 
fiitb gu ben Saite geflohen. Jet) holte biefeS breignif) für ein grofseS 
Glitcf für bic bntmicfelitng ber Station, bin 3ll^ommenftofe mit ben 
bingeboreneit märe nie gu nernteiben gemefen, nad)bem burd) ben lieber 
fall ber Safofo ber Otnf non ber llnbefiegbarfeit ber Ski gen gelitten 
hatte, bie ©iebereieit hätten nie aufgehört, fo lange fein Schüfe gefallen 
märe. So fant mir biefe Gelegenheit feljr ermi'tnfd)t, gitmal iri) in 
brfahntng gebracht hotte, bafe bie Jetnbi aut Scjong mir auflauern 
moüten. Sefetere fcl)icften nun fcfjleimigft Soteit, meiche mir nerficfeerteit, 
nie etmas Jeinbliri)cS gegen mtS gu unternehmen. -2lnt fünften Jage 
ber $einbfeligfeitett fagte ber Häuptling 3onu 311 mir: „Sun fannft ®u 
nngeftört gnr Hüfte reifen, Säetnanb mirb £>ir etmas tl)un, nnb menn 
S)n einen Staun nad) ber Hüfte mit Sriefen fd)icfeit mirft, fo mirb 
berfelbe fid)er anfomnten." Jet) bin baooit überzeugt, märe nod) irgeitb 
etmas gu fürchten gemefen, ber Häuptling hätte nicht feine Söhne mit= 
gehen laffett, bic, ohne non mir genötfeigt gu merben, mit mir meiter= 
gogett. Jcf) hatte nur 5 Sermuitbete, feinen Jobten, ein 2Sitnber für 
bic bingeboreneit, melcheS fie einer Stebigin gufd)reiben. 

21m 4. Juli, nach 12 aufeerorbcitflid) auftrengenbeit Stärfcfjcn, bie 
ich ntadjeit irtitfele, um ben non Silben fommeitben Kämpfer gu erreichen, 
fant id) auf ber Hribiftation an. ®ort habe id) 18 Stpangmeleutc, 
bereu ßeit abgelaufen mar, enllaffeit. bin in ‘Jolgc ber auftrengenbeit 
iehten Sföod)eu erhaltenes lieber habe id) bereits überftanben, bod) bin 
id) babitrd) ner'hinbert morben, einen ausführlichen Scridjt nicbcr- 
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,)ufd)reibenr beit id) erft mit bcm näcf)ften ißoftbampfer fd)ideit farm. 
Der ©efunbljeitSjuftanb ber Seittc auf ber Dieünboftation ift ein fefjr 
Ritter, td) fjabc bafeXbft feinen $ieberanfaU r^efjabt. 

2lt§ Erfat) für Stent. Dappenbecf ift ißremierlieut. Kurt SJtorgen, 
ä la suite be§ 4. Oberfcptefifcpcit Infanterieregimente Sir. 68, am 
1. (September nad) Kamerun abgereift. 

Ejrpebitioit bes l)r. E. ^tittgraff. 

Von Dr. 3intgraff liegen folgeitbe 3iad)rid)teit mir: 
Situ 22. Snti langte eilt Delegramm non SSraf; am Seiger in 33erliit 

an, metd)e« olpte Eingabe meiterer Eiitäel'ljeiten bie Slithntft Dr. 3int= 
graff’g in ^sbi am Venne mclbete. ESleiri^eitig batte and) ber Vater 
bee Veijenbett eine eittfpredjenbe, furje Draf)tnacf)rid)t erbalten. 

2lnt Slbenb be§ 6. Slugnft trafen ferner im Jtaifert. Deutfdjeit 
Äonfutat (]it £ago§ neun Sente (Sieger) ber 3intgraff’fd)cit Erpebitioit, 
barunter ber Dolntetfdjer fJJhtjenga aus Kamerun mtb ber Slitfübrer ber 
SStonrooialentc, Dialla, ein, meldje auf ^Befragen aus* beut (ftebädjtnif) 
etrna $oIgenbeö berichteten: 

„<5itbc Sioöember 1888 brad) bie Ejpebitioit ooit Dr. ßiittgraff 
oon Kamerun nad) ber Varontbiftation am Elefantenfee auf, melri)c 
nad) fünf Dagen erreicht mürbe. Siad) jmeitägigent Slufentfjalt bafelbft 
mürbe meiter marfdjirt unb ant näd)fteit läge in Ärioiitbe (jebettfall« 
fsfilimiitbi) übernachtet. Stuf beut meiteren SJtarfdje frf)üefcit mir bee 
ScadjtS in ben Dörfern SSolo, Vurumatie, Vafuttbu, Vafuitie, Äombone 
unb Dnfuiita ({ebenfalls Difunti). Dsn Söabeffe feierten mir baö SBeilp 
naebtsfeft. Die nädjfte Scad)t fd)liefeit mir bei beut Häuptling $obia 
mtb trafen einen Dag fpäter in Vafun ein. ßmei Doge fpäter maren 
mir in Vofite (©ofrne ber 3intgraff'fd)eit Äarte) beim Äöitig Vultotf, 
um Dr. ßintgraff einen Elefanten töbtete. Dag§ barauf erteilten mir 
Vfanfang (Vattpaitg), ^öitig Vefattg (Difaitg?). Stad) jmeitägigem 
Stufentbattc, ber burcl) beit SKMberftaitb ber Eingeborenen gegen uttferen 
Sßeitermarfd) oeranlafd mürbe, marfd)irteit mir itad) bent Dorfe be§ 
Äöttigs Dabe ($otabe nad) 3intgraff’s Veridjt 1888 <S. 195) unb beut 
Dorfe Sefaittare, mofelbft un§ eine freunblid)e Stiifnabme marb. Einen 
Dag barauf famett mir nad) Jattga (Eanbjang ber 3irtXptraff’fcben 
Äarte? @. biefc 3^tfd)rift 35b. I. <S. 198), mo mir abermals mit bent 
SSiberftaitb ber Eingeborenen gegen unfer meitere» Vorbringen 311 

fämpfen hatten unb mo fid) fieben ßeute im Vufd) oerirrten, oon beneit 
nur einer fpäter fid) mieber eiitfattb. Scad) einem ameitägigen S3(arfd)e 
tarnen mir nad) 33abe, beffen Häuptling un§ Sciiffe (Äolanitffe) fcf)enftc 
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nnb 3iuci feiner Seilte $.1111 .Häuptling 9cotafo mit ber 9iael)vicf)t ooranS= 
faubte, bap, niete Seutc 31t itjm fontmcn mürben. Der 03carfct) 31111t 
Dorf 3catafo’S bauerte einen Dan; ber •Häuptling mar fetjr erfreut, mm 
311 fefjen unb fpenbete niete Nahrungsmittel. 2öir blieben bafetbft 3mei 
Dage. Sind) Notnfo faubte mieber 311111 Häuptling ©arcfa im Dorfe 
Salejon. Der 03carfd) bortfjiu bauerte 3inei Jage. Der Häuptling ocr= 
anftattetc grofzc $eftlid)f'eitcn unb errichtete Käufer für uns. 2ßir oer 
blieben bafetbft brei ■äftonate, mäbrenb meldjer {feit mir Käufer bauten 
unb 2lcferbau trieben; fedpzelm Seitte liefen mir 31111t Schutze ber 
(Station znritcf. 

2(uf bein meiteren 03carfd)e mürben bie Dörfer S3anba, Saffn, 
Saffa 1111b SSiffau berührt; letztgenanntes Dorf liegt an einem Keinen 
A'Iuf;. A'iiuf Jage fpäter erreichten mir 03c 11 ti, mofelbft mir fiebcn Jage 
blieben. Söafjrenb beS 03carfd)cS bortbin ernährten mir uns größtem 
theils non Slättern. 

3ioit ber errichteten Station Salcjoit mareit mir jetzt ungefähr 
anbertpalb 03fonate fort. 

Stuf beut Jßeitermarfche iiberfdjritteu mir 3mei grofzc fylüffe 1111b 
gelangten nach ^offirtomn, mofelbft bie ,fiauffa=Sprachc geiprochett 
mirb. ©inen Jag fpäter mären mir in Datun (auf beit harten Datum), 
am Aufzc eines grofjen SergeS 1111b blieben bort fiebcn Jage, meil ber 
Häuptling ben ÜScg nicht geigen mollte. {finei Jage fpäter erreichten 
mir Dbnttga am Jlnffe Seltne (offenbar Donga am Doitga ober 
Jßnfari=A-lnfz, einem Ocebcnfluf) bes Senne, melcher non bem SBcrid)t- 
erftatter für ben Seltne felbft gehalten mnrbe); Ijier hielten mir uns 
eine JSochc auf. Senor mir 311 biefent Orte gelangten, iiberfchritteit 
mir ben A-infz. Der Äöitig non Dbunga münfdjte, bafz mir nori) 
länger bleiben unb bas muhamebanifche sIÖcihnad)ten mit ihm feiern 
fällten. 31 ach meiterem 03tarfcpe, auf melchem ber A'lufz abermals übcr= 
fehritten merben ntufzte, gelangten mir nach SSufari, mofelbft 3mei 
Jage Saft gemacht mürbe. Diier in biefent platze mar es, mohin 03?r. 
Stcjsntofh (Cfhd beS Seltne, Seamter ber Ntger=(£ompagnie) 3nerft 311 

uns faubte; mir erhielten non ihm 3inct .ftifteit mit (Sfzmaaren unb brei 
.Oauffaleute. Diefe .spanffalente führten uns nacl) Jsbi am Senne, mo 
Dr. ßiutgrctff mehrere Sricfe nach Kamerun itnb Deutfdjlanb fdjrieb. 
Son Jbi fuhren mir iit acht Dagctt nach Otfaffa unb bann hierher nad) 
Sagos, um nnS nach Kamerun 3urü<f3ubegebeit. 

Dr. ßintgraff mollte non {sbi nach Senjuiu, beut £anbc ber 
Sferbe, meiter marfchiren. (Sr mar niemals frattf unb mir fapen ihn 
zuletzt nor anberthalb Ntonaten (alfo fJJtitte 3>uiti)." 

Da bie in bem norftehenben, 3iemlid) unflareit Serid)te ber Sente 
■ jiutgraff's ermähnten Sricfe leiber noch nid)t nad) Deiitfchlanb gelangt 
ftnb, bietet bevfelbe 3unäd)ft bie eiit3igeit näheren 3cad)rid)ten über 
biefcit bcmerfenSmcrthcn Sorftofz bes Ncifeitbeit non Kamerun 311111 



Senile bar, mit meldjem ein ßiel en'eid)t ift, ba* bie Vorgänger ßiitt 
graff* auf biefeut Sorfd)ung*felb oergeblid) 51t erreichen bemüht ge- 
mefen fiitb. San! feiner unentmegten 2lu*bauer ift ßintgraff biefer 
fdjöue Erfolg enblid) 3ugef allen, unb bamit ift and) bie (Sorge um fein 
Sdiicffal ,]iindd)ft gliicflid) befeitigt. Someit fid) au* ben oorljaubenen 
Marten unb bent obigen SBeridjt ßintgraff’ö Dtoute oerfolgen lägt, fdjeint 
berfelbe faft bireft uorbmärt* niarfdjirt 311 fein. 3d>ie oiel ,3eit ber 
Dieifenbe 311 feinem eigentlichen DJiarfd) gebraucht Ijat, Xäfjt fid) nid)t 
genau erfennen. ^ebenfalls fdjeint berfelbe 3iemlid) laugfam oor= 
gebruugen 311 fein, unb nur Heine Oagemärfdje gemacht 311 Ijabeit, mie 
er bie* and) früher 31t tljun pflegte, (i'ube ®e3ember 1888 fdjeint er 
bie nörblidje (Breite be* oon il)in im Februar unb 2>uni 1888 er= 
forfd)teu ©ebiete* in ber Sanbfdjaft 33ani)ang am Oberlauf be* Olb 
(ialabar (ober oieHeidjt and) be* Matena dlllalj't) iiberfdjritten 311 haben 
unb bann in oöllig unerforfdjte* ©ebiet eingetreten 311 fein, etma 50 bb 
GO km meftlid) oon ber meftlidjften 'Honte Di. g-legele im DJiäpj 1884. 
Oie Station 33alejon, auf ber ßintgraff etma oon DJiitte Sauuar bi* 
DJ litte Dlpril oermeilt hüben bürfte, fdjeint ca. 10 Oagemärfdje nörblid) 
oon bem ©ebiet ber 33anpang 31t liegen, üßoit ben in bem 33ericl)t 
meitertjin itad) bem Dtbmarfdj oon ber Station genannten Orten liegen 
fid) 33affa unb SSiffait oielleid)t mit 33ifa unb Siffan in ber Paubfdjaft 
Oiiug ber Slegel’fdjen ©rfunbiguttgen (f. Di.Miepert'* Marte oon Siegel’* 
Dceifen 331. 2 in ben DJiitttj. ber Dlfrif. ©ef. 33b. Y3 1889) ibentifi3ireu. 
Oag ber Ort Oafun ober Oafutn am Sug eine* Ijoljen ©ebirge* liegt, 
meldjeö ßintgraff auf feinem DJtarfd) oon ber Station und) Oafun 
überfdjritteu l)aben mirb, ftimmt mit ben Mülle’fdjen ©rfunbigungeu, 
fomie mit benen oon Siegel/ meldje biefer Dieifenbe im DJiägj 1884 im 
Mrieg*lager oon 33era.be am Sufj eine* Ijoljen Sdjetbegebirge*, ba* fid) 
uad) 2Belften Ijiu bi* nadj Oafum fortfetjen follte, eiit3U3iel)en im Staube 
mar. Sür ein beträdjtlidje* Oerrain Ijinber mg, meldje* in biefer ©egenb 
oon ber ©rpebition 311 iiberfdjreiten mar, fpricfjt and) ber groge Zeitraum 
oon ca. 1V* DJioitaten, meldjeu ber Dieifenbe nötljig Ijatte, um oon ber 
Station 33alejon, bie fid) bereit* in beträdjtlidjer D3ieere*t)ül)e befiuben 
bürfte, nadj Oafum 311 gelangen, fomie ber fDiangel an £ebeu*mitteln, 
meldje bie ©jpebition 3ioang, oon „blättern" 31t leben. ©0113 fo lange 
fdjeint inbeg biefer DJtarfd) bod) nidjt gebauert 31t Ijabeu. Oenn bas 
„mubamebanifdje Söeiljnadjten'1 mie bie ßintgraff’fchen ßeute ba* 33ai= 
rauifeft nennen, meldje* 00m 1. bi* 3. Sljautoal, bem auf ben Saftem 
ntouat Diantatljan folgenben Monat, gefeiert mirb, fiel in biefent Oaljr 
auf ben 1. bi* 3. fsutti. Oa 3intgraff au* Ooitga, trolj ber ©inlabimg 
311 bleiben, unb ba* $eft bort 311 feiern, oor (Eintritt beffelben ab= 
niarfdjirte unb nadj 3lu*fagen ber Seilte fid) eine DBodje in Oonga auf= 
gehalten Ijatte, fo mug er bort etma aut 22. s3J£ai augefomtuen fein. 
3>ou Oafum brauchte er 3toei Oage bi* Oonga, meilte alfo an erfterem 
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Crt etwa oom 13. bt§ 20. Tiai, ba er eine B>od)e in Tafnm geblieben 
war. 5u Ä'offirtown war er mithin etwa am 12. -)Jiai nnb wirb nun 
s)Jinti bio babin uwljl minbeftenS 2 bis 3 Jage gebraucht haben, ba 
er unterwegs ,}wei gro^e ft lüife überschreiten muffte. Tie ßintgraft'Schen 
idente biirften alfo entweber bie Tauer bes 2Uifentl)alte§ an ber Station 
Balejon ober bie Tarier ber Dieife oon ba bis DJinti überfd)ätft haben, 
ba bie Beit oon s)Jtitte Steril bis etwa 311m 10. s)3iai nur einen fnappen 
l'ionat nnb nicht l‘/2 SDionatc lintfafft. Tafnni Scheint nad) bem Be= 
rid)t etwas nörbticher 311 liegen, als bie .Hiepert'jche starte angiebt. 
Ton Tonga bewegte fiel) Bintgraff bis nad) ;Jbi wahrjcheiidid) auf 
jdjon oon Tylegel bereiften nnb mitgenommenen üöegen. 

Ter Bericht lafft bie weiteren 2lbfid)ten nnb .Siele Bintgraff’s 
ziemlich biinfel, ba nid)t 31t erfennen ift, was bie Berichterstatter mit 
Benjnm, bem Vanb ber Bf erbe, meinen. Vielleicht biirfte ber ftorSdjer 
oerSnd)en, anS einer öftlidjen Minute, bie ihn in bas eigentliche Slbamana 
Siihren würbe, nad) Kamerun über Vanb 31111 icf311fe 1)ren. 

(»ctihifi Jur 'JJebaftion am 10, ©epttuilu’V 1889. 

Svuif ul>u jp.'SI Jpecmami in '-Berlin. 



Btui item l3i1?nl?iu'lnctc ®tnun 

Söeridjt bcs ^remierlieutenantg Alling über eine pfeife oon SÜÖo nad) 
©ebbe nnb oon Ijier nad) 2tgome. 

©ebbe, beit 5. SJJtätjj 1889. 

lieber ben oon mir prüdgetegten Sartbmeg oon 2Bo lind) ©ebbe 
ift fyotgenbeg 31t bemerfen: ©iefe beiben Päije ftnb bitrd) 2 SBetfet)t§= 
mege mit einanber oerbunben. ®er eilte biegt fd)on itnrbXicb) 2£o nad) 
2Befteit ab, roiitjrenb bet ^oeite ooit 2Bo ben ©trattb bet Sagune ent¬ 
lang fütjrt. ©rfteren lootlte id) nid)t einfdjtagen, ba id) non meinem 
£agerpta^e eine bebentenbe ©trede tjätte prüdmarfdjiren ntüffen, um 
ben Ah’eupnggpuidt bet ©tragen 311 etteid)en nnb id) anfcerbem oon ben 
©ingebotenen tjörte, baf) et gurn Ütjeit fdjtedjt nnb fumpfig fei. 3d) 
mahlte bafjer ben gmeiten, fid) bi§ ©ffotu-Ate bid)t an bet Sagune tjin- 
gieljenben. 3)erfelbe mat tjödjft eintönig, ©r führte burd) ©trag uttb 
tur^eg ©teftrüpp übet bie niebete ©tljebung am Stiotbtanbe bet £agune 
an einigen Keinen Störfern ootbei. SBaobabg nnb Detp atmen btacfjten 
einige 2lbmed)fetung in bag einige ©inettei. Sföeiter abmärtg mat bie 
Sagittte belebt oon meinen, gtaueit nnb geftedten 3ieif)em, Stttöoen, 
©ttanbtänfetn, Atöniggfifcfyern, Apabidjten, fomie einigen Ahofobiten, 
melt^e fid), auf ben g-ifd)bämmen auggeftredt, träge oon bet ©onne 
befd)einen tiefen, mafjrenb in ben mit einem bitten Seppidje oon 
Nymphaea alba bebedten Siimpetn ©ingebotene au§ bem bitten ©d)Uf= 
gemitr min^ige gifdfdjcn tjeroort)otten, bie fie in auf bem äßaffer 
fd)mimmenbe AMabaffen matfen. 2)iefe §-ifd)e bitben ftifd) gebtaten 
unb geräuchert eine ^auptjufpeife 3U ben SDiafjt^eiten bet Stieget. 

3n ©ffotu-Jie tiefe id) mid) in Aianug übet ben nad) Dften ab- 
biegenbeit Sagunettatm nad) ©ffotu-Atoffi überfefeeit, ein großes, hügelige* 
unb minftigeg S)orf, oon mo au§ mid) bet 2Beg, meld)et fid) halb bet 
Saguite nähert, batb fid) oon betfelben entfeinte, in giemlid) betfelben 
Diidjtung, mie bie Sagnne, meitet fütjrt. 2tu§ge3eid)nete teitmegäljnlidje 
Pabe, bie fid) burd) niebereg 33ufd)ioerf unb fdjön angelegte et bet¬ 
rogen, brauten mid) nad) ungefätjr 2'/sftünbigem SDiarfdje, bet burd) 
oiete, jiemlid) fchmufeige Söffet mit jatjlreidjen g-etifdfen führte, burd) 
bie patmenbeftanbene Stiieberung nad) ©ebbe. 

IDIittljcilimflcn. II. 93b. 10 



33on fiter fmtcf) icf) nm 1. PÜftärg 311 guß ncicfj Plgorne auf, ba 
man mir gefügt hatte, eS gebe außer über Pfflafü ltitb Pfmeme nod) 
einen giueiten bireften 2Beg itad) Plgome, mefdjes man bequem in einem 
Sage erreichen fönnte. 2Bie faft affe oon ©cßmargeit über Entfernungen 
unb 2Sege gemalten 9J?ittßeifungen jebocß, ermieS ficf) and) biefe als un= 
maßr. ©roß affen ©rageuS fonnte id) nichts über einen bireften 2ßeg 
erfahren. 

33 iS Plffafu führt ber 2ßeg burd) MtioirteS £anb. kleine ©örfer 
mit 3af)freid)cit farmen mecßfefteu ab mit PJtaitiof=, l)antS= unb33aum= 
molffefbern, bie oft mit PfnanaS etngefäumt mären unb burd) bie gaf)I= 
reichen, eingeftreuten sf3apapaS unb Bananen einen angießertben Pfnblid 
gemährten, ©agmifcßen geigten fid) oiefe ffeitte 33ufd)pargeIIen, mäßrenb 
meiter in ber gerne bie fdflanfen jfofoSpafmen bie Piäße einer neuen 
Drtfdjaft oermutßen liefen. 33reite garmmege freugten häufig bie 
©traße, 31t mieberßoften Malen beit Rührer irre füßrenb. ©d) miff 
nicht auf eine nähere 33efd)reibmtg biefer 9t oute eingehen, ba bieS fchon 
non anberer ©eite genügenb gefd)el)en ift, fottbern utid) nur auf baS 
9cötf)igfte befcßränfen. 

hinter Pfffafü f)ört im Pttfgemeinen baS bebaute Sanb auf unb 
beginnt bie ©aoanne unb bie in ber Otegengeit überfd)mentmte Ptiebernng. 
©d) burdjfdjnitt ben 25 m breiten, ftromartigcn Eagunenarnt, 33agga unb 
Plflafü genannt, unb baS ausgetrodnete ©umpfgefänbe. 23or ©apome 
faf) id) ben erfteit Ärofobiffetifcß: 2 giemfict) naturgetreu nacßgebilbete, 
lebensgroße, bemafte Ärofobife tagen nebeneinanber unter einem ©troßs 
bad)e, mit Dielen ©pf er gaben beftrent. 

hinter ©apome begann ber SBaumbefianb etmaS bidjter gu merben 
unb ging affmäf)lid) bis Pt me me in einen gufammenpängenben 33ufd)= 
mafb über. 

Pfmeme, ein großes ©orf am red)ten Ufer beS Pfgome, befteßt aus 
ungefähr 3—400 tpütten mit 14—1700 Einmoßnern. 3ßir erreid)ten 
biefeit Drt itad) einem fcßneffen, 7ftünbigen Marfcße unb fegten bann 
bie übrige ©trede im Alaun ftromaufmärtS gurücf. ©er Pfgomeffuß 
ift an biefer ©teile 150—200 m breit, maS and) bie ©urchfcfjnittSbreite 
ift, unb mäfgt feine fEBaffer in oiefeit, oft feßr fcßarfen SBinbungen 
baßin. ©eine non gaf)lreid)en ©örfern eingefäumten Ufer ftnb mit 
nicßt gu bid)tent 2Bafbe beftaitben, ber pradjtooffe Epempfare ber ©el= 
pafme unb beS ÄanubaitmeS aufmeift. Einen eigenffichen Urmafb 
habe ich nirgenbS beobachtet, ©ie ©aoannen unb gelber ber Ein= 
geborenen gießen fid) häufig bis bicßt an baS Ufer ßin. ©ie ©iefe beS 
©trorneS mecßfefte gur 3c*i meiner gaßrt 001t 0,025—1,2 m. infolge 
ber üielen SSinbungen unb mecßfelnber SSÖaffermaffe äitbert fid) and) 
baS ©trombett, fobaß heute eine ©aitbbanf ober Untiefe ba ift, mo fid) 
geftern baS ©aßrmaffer befanb. Plus bicfem ©runbe fußren bie Jlanu= 
leute affe Plugenbfide auf, unb mir brauchten an einer ©telfe über 
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1 ©tunbe, um eine ©trede non meniger als V4 Kilometer guriief* 
gulegeit. $aft bie gange ©trede mußten bie ßeute im 2Saffer ba§ 
Äantt oormärtS fd)ieben unb mit ihren .öäubeit beit ©aitb unb ÄieS 
unter bem Äiel raegfd)arren, um genügenbe Fahrtiefe gu erhalten. 3U 
ber ganzen ©trecf'e non Ameme bis Agomefaftorei, metd)e man unter 
normalen itmftänben in 2 ©tunben gurüdlegt, brauchten mir über 
5 ©tunben. 

Agonie ift ein großes ©orf non ungefähr 400 Jütten mit über 
2000 ©inmohnern unb liegt unmittelbar an bem fteilen, rothen, 
20—25 m hohen rechten Ufer beS $luffe§, an einzelnen ©teilen fo nahe, 
baf} biefelbeit nom öoehroaffer fd)on gang unterfpült fiitb unb id) bei 
meiner Anmefenljeit glaubte, bie ©ebäube febett Augenblid htnabftürgett 
gu fei)en. ©er Pai} ift ber Aufenthaltsort oieler einflußreichen, mohl= 
habenbeit, eingeborenen .'pänbler, meldfe meiftenS bireft mit ben Raufern 
an ber Stifte Raubet treiben, ber pm größten ©he^ in ^almlernen 
befteht- 

Bor Bürgern brang eine Banbe non (Eingeborenen in bie etmaS 
meiter ftromabmärtS liegenbe ©-aftorei non üßolber & SSrohm unb 
gmang ben Agenten, beit Ort gu nerlaffen, ba fie feinen üßeiffett unter 
fich bulbeit mollteit. Äurg barauf jebod) holte ihn eine Aborbnung 
mieber non ©raub Bopo guritd, mohin er fich geflüchtet hotte. 

Bad) beenbigter Aufnahme, bie burd) ben ftarf bemölften Fimmel 
fel)r beeinträchtigt mürbe, oerlief} ich mit bem ©efretär beS faiferlidjen 
ÄommiffariatS, meiner mich begleitet hotte, baS non ©anbflöhen 
roimnteinbe Agonie unb fuhr im Äamt ben 34uß bis ©rattb Bopo 
hinunter. 

©er in ftarfen 2öinbungeit faft ohne merfliche ©trömung bal)in= 
fliefgenbe Agome — fpr. Agonie eingeb., Agonie fraitg., Agomet) portug. 
— nerfolgt im Allgemeinen eine füböftlidje Dichtung unb änbert feine 
gientlid) gleich bleibeitbe SSreite erft anffaUenb nach feiner Bereinigung 
mit ber Sagmte, mo biefclbe ungefähr 1500 m beträgt, ©eine fd)ön 
bematbeten Ufer, mit ben ans benfelbett h'noorlugenben, malerifdj 
gelegenen ©örfern, bas ftilt bahtufliefjenbe Sßaffer, aus meldfent Ip* 
unb ba einige grüne Sitfelti ober braune SSaumftämme mit fich baranf 
fonnenben Ä'rofobilen l)eroortaucl)en, machen auf ben Beifenben einen 
eigentümlichen ©inbrud, ber nur burd) ben grellen ©chrei eines über 
bem ©trome feine Greife giehenben BauboogetS nermifd)t mirb. ©er 
Agome ift reich an Ärofobilen. Sch fd)of} 4 biefer riefigen ©aurier itt 
gientlicher Bähe non Ameme, mo auch ber ^ouptaufenthaltSort ber 
glußpferbe fein foU. ©ins biefer Ungethüme foll nor gang furger 3eit 
bei ©age, nom £anbe fontmettb, int ,,-fmfen" non Ameme gum ©chredett 
ber Beger ein Äanu gertrümmert hoben. 

Bad) einer 8ftitnbigen $al)rt erreid)tett mir ©ranb ^opo. SBoher 
baffelbe feinen Bornen hot, meif} ich nicht, ba bie ©tabt entfd)ieben 

io* 



Heiner ift als Klein popo. ipödU'tenS fnnn e§ mit beut Raubet 311= 
fammertf)ängen, bev Ijier aHerbiugS bebeutenber fein fo'lt als in ©)eutfd)= 
3mgo. SDnrd) bie gebrängte, ineinanbergebante Sage bes eitgftrafsigen 
£)rte§, üerbunbeu mit ben unbefd)reib!id)eit ©erüchen be§ Hetnen 
SaguttenarmS, ber fid) als Zpafen biefjt an bie g-aftoreien zieht nnb 
namentlich in bev £roden,}eit nnb bei Port)errfd)enben Sanbminben bie 
Stift oottftänbig oerpeftet, ift ©raub ipopo ein nngcfnnber ptat; 
gemovben. 

S)ie ebenfalls 8 ©tunben in Stnfprud) nepinenbe fvaljrt mm ©raub 
Popo auf ber Sagnne nad) ©ebbe mar entwerft eintönig nnb nur 
fetten begegnet man einem Kanu. S)ie Sagnne bilbet namenttid) im 
Stnfange 3ientlief) nie! tobte Sinne, in betten ein Unerfahrener fid) teid)t 
oerirren fann, nnb entfenbet ober nimmt etmaS oor Sseta ben ermähnten 
fcf)önen, flufjähntidjen Sagunenarnt auf. ©ie Ufer fittb gröfstentf)eitS 
mit Defgatmen nnb nieberem ©traudfroerf beftanben, roetdfeS erft 
auf gang natjc Entfernung bie oerfteeften, aumutt)igen SDörfer er= 
fet)einen tagt. 

Sin beitt großen, frattjöfifdfen 9)tiffionSbcrfe Slgme, metdjeS früher 
ein gpauptftapelptai) beS ©HaoenhanbctS mar nnb nod) jet^t bie diefibettz 
zahlreicher aus SSrafitien hierhergezogenen ©Haoenhänbler ift, fomie au 
ber ©reit,)infei SSapot oorbeifahrenb, erreichten mir gegen 47?.jj ttad) 
28ftünbiger Steife micber ©ebbe. 

Stftrouomifdje CrtSbefttmmitngcu im Sogogcbiet. 

Um bie Sage oerfd)iebener fünfte zuoerläffiger als fie bisher be= 
fanitt mar zu ermitteln, ift neuerbittgS auf SSerantaffung be§ franzö= 
fifrf)cn Otefibenten in Porto dtooo burd) ba§ frattzöfifd)e Kanonenboot 
„Slrbent" ber burd) bie Sßeftfpihe ber Heilten 3>nfet 23apol geljenbe 
©renzmeribian feftgeftettt uitb in Stgoiue ©ema fotooht mie auf ber 
USeftfpihe ber Snfel SSapot Sängen = uttb tBreitcnbeftimiunngen oorge= 
ltommett morben. ©iefetben hoben fotgenbeS Siefultat ergeben: 

33reite Sänge 

Slgome ©ema . . . 6 0 29 ' Ol " 10 46 ' 47 " 0. Gr. 
Sßeftfpitje Pott 23apot 6 14 45 1 39 38 

Stuf Stnregung beS Kaifertidjen KommiffarS für £ogo fittb bem 
näd)ft burd) premierlieut. Ktiug ttnb burd) Officierc ©. 5Jt. Kbt. „^Spälte" 
analoge DrtSbcftiminungcu porgenommen morben, rnctchc fofgenbe 3te= 
fultate ergeben haben: 
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Sreite *) Säuge 
Sltiame. . 6 0 36,0' N. 1 0 42,9' 0. Olr. 
Slgoute Mofa . . . . 6 35 1 44,2 
So n gut. . 6 33 1 47,1 
Stgonte ©etoa . . . . 6 30,3 1 47,6 
2lmetue. . 6 36 1 51,1 
Slflafu. . 6 21,8 — 
Slntonio’ö $arm . . . (> 17 1 40,9 
Söeftfpiße oou 23ai)ot . 6 14,7 1 38,7 

23reiten, fomeit fte nid)t gegißte fiitb, ftnb bnrd) 23eobachturtg 
oon a ßnictS im ÜTleribicm, bie Sängen bnrd) ßeitbeftimmnngen mittels 
(Sonnenhöhen gewonnen, 3 uv ßeitiibertragnng biente nur eine, oor 
unb nad) ben gefammten ^Beobachtungen, bie giuifdien bent 2. unb 
8. Slprit 1889 fallen, mit ben ©d)iff§d)ronomctcvn ber „£jt)äne" uerglidjene 
23eobad)tungSut)V. 

2Ü3 befinitio föntten felbftoevftänblid) bie angegebenen Sängen bei 
ben mangelhaften SBeobachtnngSmitteln teine§megs angefehen merbeu, 
mie fdjon bie SDtfferengen ber Otefultate ber fran^öfifcfjen unb ber beut= 
fd)en 33eobad)tungen barthun. SDtefelben ergeben immerhin eine fo er= 
hebüdje 2Serfd)iebung be§ auf ©. 92 Safe! V be§ I. 23b. biefer ßeitfchrift 
gegebenen, auf einfachen ^ompaSpetlungen bernhenben ^artenbilbeS, 
baß biefer llmftanb Slnlaß gu einer prooifortfdjen sJceufonftruftion 
beffelben bot. 

Üöemerfitugen 
gur Starte: 2i3egcffi^e ber non Sßremterlieutenant ftltitg auSgeführteu 

ÜJJetfe in bem beutfch^frangöftfdjen ©renggcbtete bcö StogosSanbed. 
SBie oben (©eite 126) bejiiglict) ber aftronomifdjen Drtdbeftimmuugen bemerft, 

ift bie oortiegenbe Dteufonftruftiou einer Sarte über bad fdjon auf Sfafet V bed 
I. Sanbed biefer Bdtfdjrift bargeftettte ©ebiet nod) immer eine prornforifdje, ba bie 
Drtdbeftimmuugen nocf) uid)t atd abgefdjtoffen gelten fönuen. 

Siir bie starte fiub 3lgome ©etwa nnb bie Sßeftfpibe ber 3nfet Saget nad) 
ben beutfdfen Seftimtnungen atd feft angenommen toorben. 3l°ifd)en biefen Sßunlten 
ift, mit fpülfe ber bnrd) bie ©eefarte gegebenen Äüftenpofitionen, bie üou ßieutenant 
Äting audgefütjrte SEßegeffigge eingetragen. Sei bent Serfind), bie übrigen fßofitionen 
gteidfseitig 31t oerroenben, geigten fid) einige 2ßiberfprüd)e mit ber tKoutenfonftruftion. 
S5ie benähten tßofitionen fdfeinen aber um fo etjer 311 genügen, atd ber 2ßeg 3toifdjeix 
©ebbe unb Stgome nod) nid)t 2 Sagereifeu beträgt. 

Sn ber ©egenb ber Äüfte unb ber ©ot)oto=8agune bat bie Äarfe nod) ©r= 
gängungeit gefuuben bnrd) älteres 311m Sbeit nod) unpublljirted SOlateriat, foroie burd) 
bie fRoute bed fjauptmanu o. Sraugotd gmifdjeu 2Bo ©a unb ©ebbe über Äutime. 

©rmittetu lief) fid) nid)t mit ©id)erbeit and bem oorfjanbenen SUtatertal roie 
2lnet)0 auf bent Sßafferraege ber öagune mit ißorto ©eguro oerbunbeti ift, fobanu 
metdjed bie unter ben aftrouomifcfjeu Dbferuationdpunften ermähnte garm 2tntoniod fei. 

ffiir bie 3)arftettung bed tSevraind ftauben nur bie fd)rtftlid)eu Stngaben ber 
Seridjte 31a' Serfügung. v. d. V. 

*) 2>ie curfibeu Bähten bebeuten gegißte Sreiten. 
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Mm tont &i$iü%VLtlwte Kamerun* 
SSorlcuiftger ÜBeridjt ooit /Dr. Cr. S'ntgraff. 

Jbi am Stenue, ben 11. Juni 1889. 

Sßie id) bereits tetegraphifd) gemetbet habe, ift e§ mir gelungen, 
non Kamerun aus Süb4tbantaua 311 erretten, ©tuen ausführlichen 
3terid)t 001t Ijter auS 311 erftatten, bin ict) auger Stanöe, ba ict) meine 
Sieifenothen im Statitanbe äurücftieff, um biefetben bei meinem meiterem 
SSorget)en, bei metetjem mancherlei Sdpoierigfeiten in StuSfidft ftanben, 
nicht 311 gefähvben. Jd) mug mid) bat)er heute auf einige furse ©atett 
befdfränfen. Enbe ©egernbet oor. JS. brach bl) rum ber Starombiftation 
auf, auf melcher Iperr Lieutenant Senner, metcher einige, mehr baS 
Äiifteugebiet aufftärenbe Steifen 311 unternehmen hatte, gurüdbtieb. Slin 
erften Januar traf id) bei ben StanpangS ein. Jet) mürbe bitrd) ihr 
Verhalten gegmungeit, mir mit Söaffengeroatt einen Sßeg bitrd) ihr Laub 
31t bahnen. 9iad) mehrtägigen ©efedften, bei metd)en auch mehrere rum 
meinen Leuten getöbtet nnb oermunbet mürben, ging eS betn ^ompag nach 
3 Jage taug müheoott bnrd) unmegfamen Urmatb bis 311m Dianbe beS 
afrüantfehen £mcf)tanbS, mofelbft eS gelang, mieber frennbfdiaftlidje Ste= 
giehnngen mit ben bort im ©raStanbe mohnenben «Stämmen ai^ufnitgfen. 
Sind) hier mar inbeffen mit nieten Schmierigfeiten 3U fämpfen; eiu3etne 
habgierige Luiupttinge hätten gerne ben St erntet) gemacht, uns oerrätt)erifct) 
31t überfallen, fie mürben hieran inbeffen bnrd) bie int ©raStanbe jui* 
ootten © et tu 11 g fommenbett Stärfe ber Äaramatte abgefdjrecft; biefeS 
mar im Laube ber Stabil (Stabe), Etma 30 Nitometer norböftlid) rum 
ben Statut motjnen bie Stnti, rmtfreid) nnb friegerifd), bereit angefehener 
Häuptling ©arega mid) feffhiett nnb in beffen Laube id), ba alte ©urd)= 
311 gSpa tarier vergeblich maren, bie für einen längeren Stufenthalt nöthigen 
Einrichtungen anlegte, um auf einen llmfchumng feiner ©efinnungeit 
311 märten. 

Enbe Slpril, nach 3 Stconaten, gab enbtid) ©arega feine Einmittigung 
311m Stormarfdje, uid)t ohne uns oor Ärieg, ber uns 001t Seiten ber 
Stafui brotjte, 311 marnen. ©em geplanten 0eroätherifd)cn Ueberfatt feitenS 
ber Stafut, bie ein grogeS ©orf 001t etma 10000 Eiumohnern bemot)nen, 
entging bie Eppebition, inbent id) ntict) 001t ben J-iihrern, metdje ber 
SSafuthäuptting geftettt hatte, rechtzeitig trennte, nnb aisbann einen fünf= 
tägigen anftrengenben Sttarfd) bnrd) theitmeife menfchenleere ©egenben in 
norbroefttidjer 9tid)tung unternahm, um bie Stafut nnb bereu S3unbeS= 
genoffen 311 umgehen. Stm Slbenb beS 5. JageS befamen mir $üt)lung 
mit Leuten, metdje bie ,<pauffafprad)e oerftanben nnb batnit hatten nufere 
Leiben ein Enbe. ©ie Eingeborenen liegen uns ohne Sdpoierigfeiten bnrd) 
ihr Lanb ziehen nnb im ©orfe ©onga fanb ber Slnfctfluff an J-tegel’S 
Slrbeit ftatt. ©a meine ©aufdpoaaren fet)r 3ufammen gefdgnotzen maren, 
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jo Brcicf) id) oon ©onga, mofetbft fid) eine gur ßeit Ieerftef)enbc fyoftorei 
ber 9?oi)aH9iiger4i:ontpagnie befinbet, nad) 3bi auf, metdjeS auf beut 
Hufen Ufer beS SSenue liegt, ungefähre 9Jtitte gmifdjen gjola unb Sofobja, 
um bafelbft midj für bie Oxücfreife, metd)c id) über SSafunbi, ©afd)fa 
uub Sßagnio angutreten gebenfe, auSgurüften. (Bereits in dßufari traf 
midj ein (Brief beS .tpauptleiterS ber ©efetlfdjaft am (Benne, melier mid) 
eiutub unb jeglicfje Unterftütpng feitenS ber ©efeltfd)aft in 2tuSfid)t ftettte. 

©itbe 3>uli Hoffe id) mieber auf ber (Batiftation eiugutreffen uub 
6'nbe Stuguft in Kamerun. 

©er ^auptoertreter ber 3?ot)at=9?iger=.ft'om:pagme fjat mich unibrenb 
eines ötägigen 2tufentt)alteS in ber s3UeberIaffung ber (SJefeXXfcCjaft auf 
baS SSefte aufgenommen unb mir foroie meinen Seiden bie umfaffenbfte 
©aftfreunbfd)aft gemährt. 

Beiträge gur Äenntitif) ber flintatifdjen SSerbältniffe üoit Kamerun. 

35on Dr. oon 2) an de (in an. 

Seit (Begritnbung ber beutfdjen Kolonie Kamerun finb oon oer= 
febiebenen Seiten Anläufe gemad)t morben, um Material für bie Äennt= 
nif) ber meteorotogifd)eu 3ßerf)ättniffe biefeS ©ebieteS gu befc£)affen. 
Seiber ntufg feftgefteftt merben, baf) biefeS Material nad) innerem 2£erft) 
unb nad) geitlidjer 31uSbet)nung nod) nid)t genügt, um ein guoertäffigeS 
(Bitb aber ftimatifeben ftaftoren gu entmerfen, fo bafe in biefer (pinfidjt 
noch maudjeS gu tfjun bleibt. 

®ie erften meteorotogifeben (Beobad)tungeu in Kamerun Hat, fo= 
meit befannt gemorben, motyt Di’- 93?. (Buchte r feiner 3eit als 3?eidjS= 
fommiffar angeftettt. Sie befd)ränfen fid) inbejj auf allgemeine Nötigen 
über ben 2£etterd)arafter unb 93?effungen ber Diegenmenge für gmei 
93?onate.*) 

©er Äaifert. (Baninfpeftor %. Scbran tjat ebenfalls einige 3eü 
binburd) Stufgeidjnungen über 3?egen= unb ©emitterbäufigfeit oor= 
genommen, bie jebod) teiber oertoreu gegangen finb. 

-Slucb Dr. affaoant unb Dr. (ßauli haben mäbrenb it)rer 
gientlidj langen 2lmoefenbeit in Kamerun meteorotogijd)e (Beobachtungen, 
menn and) giemlicb fgftemtos, angeftettt, ot)ne baf) über eoentueUe 

*) (Bergt. 93c. iöttdjner, Kamerun. Öeipatcj 1887. S. SOG u. f. 
(Regenmenge int 9t u g ltft 1884 angemHjert 576"”". 
3a()t ber (Hegentage int allgemeinen 28, mit metjr a(s 0.311,111 25, mit tttefjr 

als 1.0m,n 22, mit ntetjr als 25mm 7 Sage. ©röfjte (Regenmenge in 24 Stunben 
124mm. 3 ©eroittertage, barnnter 1 mit Sornabo, 2 Sage attßerbetn mit 2ßetter= 
teudjten. 

(Regenmenge im (September 1884 (turnt 1.—27.) 416 mm, 17 (Regentage ittt 
allgemeinen, 16, 14, 5 mit mehr a!3 0.3, 1.0 rejp. 25 mm 9tiebert'd)(ag§menge. 



S
ie 

obigen S
ä
te

n
 

finb 
bie 

non 
ben Ä

orrefttonen 
bei’ S

n
ftm

m
en

te 
befreiten 

m
ittleren 

3lbte|uin]bniertt)e. 

130 

(?) 60 69 c2 «9 69 0 
“ X 

~ r. o3 p‘ § 
Ov» X 

Gl 

r~S % §- 

r-; X 
X 
cs 

05 CS 05 CS cs Gl cs Gl Gl Gl Gl 
O *—11 •—* o o CD o CD X CD CD 

CO CO X X >-** 4- X CS b 

05 05 OS cs cs Gl Gl Gl Gi Gl Gi to o t—‘ ö o o X X X ^3 -3 X -3 “ 
CO o b b ö 4« b j—i 4^ ^3 CO O —n 

05 05 cs cs <T‘ Gi Gl Gi Gl Gl Gl 
CD 
's 

ö O" 

o t—1 1—1 o o CD CD X X X CD 

bi to 4- b to CO b o 4- b CO - = 

cs cs cs CS’ ' CS’ Gi GI Gl Gi Gi Gl <—« 
o )—* t—1 ö o CD CD X X X CD Ci- 

b 1-1 to CO to CS X to - 3 o 
2k 

LO IO to to LO to to LO to to LO -41 CO CO CO 4^ 4- 4^ Gi 4- 4^ 4^ 
2t +■* CO CS X b •“* 2t b X 

to 
_,, 

LO to CO CO CO CO co CO to LO to 
f-t- 

00 Ob —1 o o »—’ o i—1 o CD 9°c »-r- 
*“* 4- b o b b b co b CS X 

to to to to to to to to to to to CD 
'S 

-5 
OI 4- 4^ Ol Gl CS cs cs CS oin 

ö b CS X h-. H-* b o cs C5° 

to LO to to to LO to to LO LO to •—' — 
d 4- ci cs cs -1 cs -3 CS CS Cs 

<1 bi o 4^ «41 io b b b b b 
2k 

, ri 

to to to CO CO CO co co 
CD —i X OS CO I 7- o Zj 
4* 00 o X b cs 

to to to to to LO to to to to to 
2 

IC to to >—* •— o i—» 10 4^ co j-4, 

° b 1-1 
b b b X b 

1-1 
O r 

to to to to LO to to to to to 
© ; o CD o t—1 i—1 to to to to 

►“* <00 LO CO b CS 4- 4- o co b 

to to to to to to to LO LO to to 
L0 
'S 

c - 

to 1—* to CO 4^ Gi Gi CO CO co 4*. 

CS 2t CD CS b <3 2t b X b er 

to LO to to to LO to to to to to CD 
'S 

- 

i—1 o o 1—1 to to to LO to co to 
Ck ! 

•“* Gl 4^ *-* <t b -3 X co b 

CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD •4t 
l c to CO CO to 4- cs CO Gl CS a 

CO X X «41 «41 ^1 -1 -4t -3 «-3 «43 to 
o 4^ to cs Gi CD o to Gi CD 

CD CD CD X X CD CD X CD CD CD CD 
O *■"* to X CD O CS H-* o to 's 

to o» -1 to to _ 
X os CO r. 4- ^3 4* —3 «4t 
x LO •—11 Ul 4— •—11 «4J Gl CD i—‘ ö r*J 
ö b o b b —3 o ö b 2t *—* <z> i 

CO CO 
to Cl 4^ © i—* 4- to CD ' — . 
cs 4^ CD CO CD CD ■—• to Gi 1 CD 'S 2 — ! 
bi o o ö b o b to b b 

(?) 
4^ X o to CO to 

CD 
'D 1 

-i CD Qi CD to X X 4-* i 
4^ os O X 4^ o to CD 1—* CD o — 
bi o o b b b to 4*- -3 cs 

3 
to to to t-L h-» 3" -2 

-3 OS CO X Gi o -1 to co CO rr> 
rz ~ 

s w 

— O o o cs cs LO CO o CS 

u 
u 

a 
a 

nt
 u

 $
 



131 

uunterifcße Diefultate berfetben etmaß näßereß befamtt geworben märe, 
atß baß Söenige, maß Dr. $auli in feinem SCuffa^ über Kamerun 
in ißetermann’ß 33iittß. 1885 ©. 14 angeführt l)at. ©ouoerneur 
non ©oben oerantaßte atßbatb nacf) feinem Slmtßantritt, angeregt 
nnb unterftüßt bureß Vergabe rmn ©nftrnmentcu jeitenß ber ©ireftion 
ber ©eutfcßen ©eemarte in Hamburg, bie ©inricßtung eineß regele 
mäßigen meteorotogifcßen tBeobacßtnngßbienfteß in Kamerun. Seiber 
haben häufige ©rfranfung unb Söccßfel ber tBeobacßter, fomie auch 
moßt theitmeife mangetnbeß ÜSerftänbniß unb ©ntereffe für bie ©acße 
biefe mnn Rooember 1885 biß September 1886 reichenbe 23eobacßtuugß= 
ferie ltngüuftig beeinflußt, fo baß biefetbe eine miffeitfcßaf Hieße 33er= 
mertßung bißßer nießt erfahren hat. fsn ©ab. I taffen mir mit 
alter SReferoe einige SRefuttate berfetben folgen. ®ie 23aronieter= 
abtefungen, meteße in ben fpäteren Monaten ber ©erie bie in beit 
Tropen fo außgefproeßene tägtieße 'Reriobe faft gar nießt meßr erfenuen 
taffen, feßeinen anjubeuten, baß bie ©orfatt in ber Stnftettung ber 
^Beobachtungen im Saufe ber tBeobacßtungßperiobe immer meßr nacß= 
gelaffen ßat. ©ent ißerneßmen itaeß ift ber SRcgenmeffer einige 3)iate 
aueß mutßmittigen ©tönutgen bitreß Unberufene außgefeßt gemefen; 
einntat, 31t ^Beginn ber Stuf^eicßnungen, mürbe baß ©nftruruent bureß 
einen ©ontabo umgeftür^t. 

SSeiterßin ift bureß ©cßiffe ber Jt'aifert. HRarine, meteße längere 
Seit im Äamerunftuß ober auf ber Hißebe tagen, 33iateriat für bie 
Alunbe ber meteorotogifet)en SSerßättniffe beigebraeßt morben. ©affelbe 
ftammt oon ben au 23orb ©. S3R. Air. „^abießt" unb ©. 331. Atnbt. 
„Gpctop" regelmäßig angeftellten ^Beobachtungen in ben ©aßreit 1885 
biß 1888 unb ift in ben Annalen ber Appbrograpßie 1887 ©. 163, 
1888 ©. 436, 1889 ©. 25 unb 212 außjugßmeife pubtijirt. ®a bie 
©cßiffe häufig oon Kamerun abmefenb maren, fittb bie ^Beobachtungen 
fetbftoerftänbließ tücfenßaft unb nur menige s33ionate fittb ooltftänbig. 
3u einer genaueren ©tatiftif ber Apäufigfeit ber 'tiegentage, ©emitter 
unb ©ornaboß ift baßer biefeß 33iateriat faum 31t oermenben. 

©ß läßt fiel) bemfelben in biefer Aßinficßt nur entnehmen, baß bie 
3aßt ber 'Regentage betrug: 

tut Sannen: Slpril s33ia: Sunt Shü Slugitp September Sejember 

1885 17 22 — — — — 

1886 13 24 29 — 28 17 
1887 14 21 21 26 — 11 
1888 5 — — — — — — _ 

©eit Slprit 18SS ßat fieß Aßerr IRegierungßaizt Dr. 3 a ß t tu feßr 
banfenßmertßer IBereitmilligfeit enbtieß ber 3Rüße ber regelmäßigen Sltt= 
fteUung meteorotogifeßer ^Beobachtung unterzogen, ©eit 91ooentber 1888 
ift bentfetben aueß ein ber Alunb’fcßen ©jpebition jugeßörigeß ©tationß= 
barometer Übermiefen morben, fo baß bie ^Beobachtungen nunmeßr ben 
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Tabelle II. Kamerun. ©oimernementSgebiiube. 
>r = 4° 5' 91. 33r. >1 = 9° 45'E. ©r. Ä = ca. 12” 

1888/89 

8 u f t b r u cf 
700 mm + 

Slbfoluteö 

iß f 1} d) r o nt e t e r 

trocfen j feudjt 

7 a 2 P 9/ (Kittel j ffliaj.J (Uiiii. Sifi. 
la 

o 
2 P 

o 
9/ amttei 

0 
7 a 
o 

2 P 
o 

9 P 
o 

Slprit. 24.7 29.0 26.2 26.5 23.7 25.7 24.7 
9Jfai. — — — — — — — 24.6 28.5 26.2 26.4 23.8 25-7 24.6 
Sunt. — — — — — — — 24.2 27.1 25.0 25.4 23.3 24.8 23.5 
S»lt. 22.8 24.9 23.3 23-6 22.3 23.4 22.5 
Sluguft .... 23.1 28.0 23.5 24.0 22.5 24.0 22.6 
(September. . — — — — — — — 23.6 26.6 24.6 24.9 23.0 25.0 23.5 
Oftober . . . 58.7 57.4 58.4 58.2 60.7 56.5 4.2 23.5 28.0 24.9 254 22.8 25.4 23.3 
91ooember . . 58.8 56.8 58.5 58.0 59.9 55.6 4.3 24.9 29 2 26.2 26.6 24.1 25.9 24.8 
Seäember . . 60.2 57.3 59.4 59.0 62.3 55.7 6.6 25.2 29.8 26.8 27.1 24.3 26.0 25.0 
3anuar . . . 58.8 57.0 58.4 58.1 61.4 55.3 6.1 24.9 29.1 26.8 26.9 24.3 26.0 25.2 
Februar . . 59.7 57.4 59.2 58.8 61.7 54.6 7.1 25.7 30.8 27.9 28.1 25.2 27.3 26.3 
9Jlär<5. 58.7 56.6 58 0 57.8 60.2 55.0 5.2 26.2 30.6 27.9 28.1 25.3 27.3 26.3 

Safjr. — - — — — — 24.5 28.3 25.8 26.1 23.7 25.5 24.4 

Slbiotute Oietatipe 

1888/89 
OTttter Slbfoluted geudjtigfeit X (end) tigfei t 

SKaj. ÜJiin. 73 ff. ÜJiaj. 5min. £ifr- 7 a 2/ 9 P «Drittel 7 a 2/ 9 P Drittel 

o o o o O o mm mm mm mm % % 7» % 

Stprit .... 30.1 23.7 6.4 32.5 21.2 11.3 21.2 22.5 22.2 22.0 92 76 88 85.3 
5)iai .... 29.6 23.7 5.9 32.0 21.7 10.3 21.4 22.8 22.0 22.1 93 79 87 86.3 
3nni .... 27.6 23.5 4.1 30.7 21.7 9.0 20.7 21.8 20.6 21.0 92 82 88 87.3 

3»ti • • • • 25.3 22.8 2.5 27.3 21.2 6.1 19.7 20.5 19.8 20.0 96 88 93 92.3 
2ütguft . . . 26.3 22.5 3.8 29.5 21.4 8.1 19-9 20.9 19.8 20.2 95 84 92 90.3 
(September. 27.4 22.9 4.5 30.0 21.2 8.8 20.5 22.6 20.9 21.3 95 87 91 91.0 
Dftober . . 28.6 22.8 5.8 30.0 20.7 9.3 20.2 22.5 20.3 21.0 94 80 87 87.0 
SHooember . 29.6 24.1 5.5 31.0 22.2 8.8 21.8 22.8 22.4 22.3 94 76 89 86.3 
®egember . 30.2 24.0 6.2* 31.0 20.2 10.8 22.0 22.6 22.4 22.3 93 73 86 84.0 
Sattuar . . 29 4 24.2 5.2 31.0 22.5 8.5 22.2 23.1 22.8 22.7 95 77 87 86.3 
gebruar . . — 24.8 — — 21.7 — 23.5 24.8 24.4 24.2 96 75 88 86.3 
9)lärä. . . . — 25.5 — — 24.2 — 23.4 24.9 24.4 24.2 93 76 88 85.7 

3af)r .... (28.4) 28 7 (5.0) (32.5) 20.2 (12.3) 21.4 22.7 21.7 21.9 940 79.4 88.7 87.4 

1888,89 
SEBinbftärfe 

7 a 1 2^ 1 9/* | p? 
1 1 1 ® 

Sß 

Ta, 

eun 

2 p 

Ifung 

^ 1 

9f e g 
ntei 

Summe 

e li = 
tge 

§ iH 

51 n i a t) 

g | = £ € 
B 

bei 

S er. 

2; a 

Pie 

mit 
0.3 

mm 

ge mit 

gen 

rnefjr abi 
1.0 j 25.0 

mm mm 

Slprit .... 1.6 3.0 0.9 1.8 8.3 6.2 5.4 6.6 135.3 38.3 4 2 12 12 12 1 
3Jfai. 0.8 2.5 1.0 1.4 9.2 7.5 6.6 7.8 352.9 100.0 6 4 18 18 18 6 
Suni .... 1.1 3.1 1.0 1.7 9.1 8-5 9.1 8.9 673.6 170.0 3 0 19 19 19 6 

Sufi. 1.3 2.7 0.5 1.5 9.9 9.7 9.8 9.8 805.6 168.0 0 0 30 28 27 9 
Slitguft . . . 1.4 3.9 1.4 2.2 9.9 9.6 9.6 9.7 516.6 88.2 1 2 22 22 21 7 
(September . 1.0 3.9 1.3 2.1 9.7 8.9 9.5 9.4 462.2 50.0 6 4 24 24 22 8 
Dftober. . . 0-9 3.3 0.6 1.6 9.0 7.2 8.0 8.1 738.6 178.0 11 6 23 23 23 11 
SRooember . 0.7 3.8 0.5 1.7 7.4 6.5 6.1 6.7 22.1 7.0 10 4 9 9 6 0 
©ejember. . 0.8 2.8 1.2 1.6 7.7 5.0 3.2 5.3 80.5 72.0 7 1 4 4 2 1 
Sattuar. . . 1.1 2.8 1.6 1.8 9.2 7.3 5.3 7.3 1137 42.4 14 0 13 10 9 2 
gebruar. . . 1.0 3-5 1.0 1.8 8.5 7.1 7.3 7.6 46.5 23.5 9 2 11 9 6 0 
sJJtär3 .... 1.5 3.7 1.1 2.1 9.1 7.9 5.4 7.5 74.5 40.0 11 11 14 8 7 1 

Sat)v .... 1.1 3.3 1.0 1.8 8.9 7.6 7.1 7.9 4022.1 178 82 36 199 186 172 52 
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£af>efte III. 
äSaromto*Station. y> = ca. 4° 53' 91.33r. 4 = ca. 9° 33' E. ®r. Ä = ca. 320m. 

1888/89 

guftbrud 

700 mra + 

Slbfotuteä 

iß f t) cf) r o nt e t e r 

troden fencfjt 

7 a 2 P V yjiittel ÜJtar. 2J!in. Siff. 
7 a 

o 
2 P 
O o 

Spittel 
o 

7 a 
o 

2 P 
o 

9/ 
O 

SDIärj. 33.4 31.6 33.0 32.7 35.8 30.1 5.7 22.6 29.7 24.3 25.2 22.0 25.7 23.2 
Stpril. 33.5 31.7 33.1 32.8 34.7 30.5 4.2 23.0 30.2 24.4 25.5 22.5 26.1 23.2 
3)1 ai. 34.1 32.5 33.6 33.4 36.0 30.6 5.4 22.8 29.2 23 8 24.9 22.2 25.7 22.9 
Sunt (1.-26.). 35.5 34.3 35.3 35.0 36.7 32 9 3.8 22.8 28.0 23.3 24.4 21.8 25.0 22.6 
Sufi. 

Sluguft (17.-31.) 36.2 34.7 35.8 35.6 37.5 338 3.7 21.1 26.6 21.8 22.8 20.7 24.6 21.3 
September . . . 35.2 33.8 35.1 34.7 36.8 32.1 4.7 21.8 27.7 228 23.8 21.4 25.9 22.6 
Dftober. 34.6 32.4 34.3 33.8 36.0 31.5 4.5 22 1 28.5 23.4 24 4 21.5 26 6 22.9 
Kobember . . . 33.9 32.1 33.8 33-3 34.8 31.5 3.3 22.6 29.5 24.3 25.2 22.1 27.2 23.6 
Sejetnbev. . . . 34.9 32.9 34.7 34.2 36.1 31.1 5.0 22.3 29.9 24.8 25.5 21.7 27.0 23.8 
Sattnar. 34.0 32.2 33.9 33.4 36.1 30.6 5.5 22.8 29 0 24.5 25.2 22.3 25.4 23.4 
gebrttar .... 34.6 32.5 33.5 33.5 36.7 31.2 5.5 23.6 30.4 25.1 26.1 22.8 26.1 23.7 

Sobr (11 93 t cm.) 34.5 32.8 34.2 33.8 37.5 30.1 7.4 22.5 29.0 23.9 24.8 21.9 25.9 23.0 
3Dlära. 33.9 31.7 33.7 33.1 35.7 30.0 5.7 24.5 30.7 25 2 26.4 23.0 26.4 24.0 

2lbfo(ute Kelatibe 

1888,89 
aw ittlereo SHbfoluteo 

1 | 

< Jeudjtigfe t < Jeucfjtiglei 
1 

t 

OTaj. ÜJlin. ®iff. ibtaj. ®ciu. 7a 2/ 9p Mittel 7a 2 P 9p ÜDiiitel 

o O O o o O m m min mm mm % % 7o % 

SK an. 19.3 22.120.5 20.6 95 71 91 85.7 
gtprtl on ri 90 a 9Ci A oi n Qß 7fl Qfl ft* ^ 
Söiat. — — — — — _ 19.5 22.4'20.2 20.7 95 74 92 87.0 
Sunt (1.—26.) . — — — — — — 18.8 21.7 20.0 20.2 91 77 94 87.3 
Suli. 
Stuquft (17.-31.) — — — — — — 17.9 21.8'18.5 19.4 96 84 95 91.7 
September . . . 18.7 23.7 20.3 20.9 96 86 98 93.3 
Dftober. 29.2 20.7 8.5 31.0 19.6 11.4 18.7 24.720.5 21.3 94 86 96 92.0 
Kobember . . . 30.1 21.3 8.8 32.0 19.8 12.2 19.5 25.4:21.2 22.0 96 82 94 90.7 
©egember. . . . 30.1 21.1 9.0 31.5 19.0 12.5 18.9 24.721.3 21.6 95 78 92 88.3 
Sanitär..... 30.0 21.6 8.4 32.1 19.7 12.4 197 21.9120.7 20.8 96 73 91 86.7 
gebruar. 30.9 22.1 8.8 34.3 19.9 14.4 20.1 22.520.9 21.2 93 69 88 83.3 
Sdfjr (11 SKott.) 19.2 23.1 20.3 20.9 94.8 77.3 92.7 88.3 

gjfära. 31.2 22.5 8.7 34.3 21.3 13.0 20.0 22.921.4 21.4 88 69 90 82.3 

1888/89 
SSinl 

7a 2 p 

jftäl 

9/ 

fe 

§ 

SSetbi 
1 

7a 2p 

llflt 

9P 

U] 

§ 

Keg 
m e i 

Summe 

e n = 
tge 

.5 « 
a 

S1« 
p~~i tH 

31 n 

2 
® 

If 

I bet 
' 

B 

Sage mit 

Kegen 

mit metjr als 

0.3 J 1.0 ' 25.0 
mm | mm | mm 

SKän. 1.0 2.6,2.2 1.9 6.216.4 4.0 5.5 335.0 69.0 19 0 21 17 14 5 
Stpril. 0.4' 2.1 1.3 1.3 6.9 5.9 2.9 5.2 219.6 77.0 14 6 12 11 9 3 
SKai. 0.6 1.3 1.5 1.1 7.4 6.1 4.0 5.8 183.5 33.4 18 0 14 12 12 3 
Sunt (1.-26.) . 0.41 1.7 1.1 1.1 7.7 6.4 6.3 6.8 (174.3) (38.3) (11) (1) (20) (20) (14) (2) 

Sluguft (17.-31.) 1.0 2 6 1.7 1.8 9 3 7.4 8.6 8.4 (76.0) (35.0) (1) (0) (11) (n) (7) (1) 
September . . . 0.5 1.9 1.0 1.1 8.3 7.4 8.3 8.0 290.8 48.0 24 0 24 24 23 3 
Oltober. 0.5 1.5 1.1 1.0 9.o! 6.3 7.4 7.6 317.1 43.5 17 7 26 26 21 4 
Kobember, . . . 0.8 1.5 1.8 1.4 7.4 6.5 5.0 6.3 64.5 31.0 12 5 8 8 7 1 
©ejember .... 1.1 2.1 1.8 1.7 3.7 6.0 3.5 4.4 0.4 0.2 8 1 2 0 0 0 
Suuuar. 0.8 2.3 1.8 1.6 6.5 6.5 4.5 5.8 126.5 50.9 17 0 12 6 4 3 
Sebruar. 1.3 2.7 2.5 2.1 4.5 5.3 3.0 4.3 99.7 29.6 9 0 7 6 6 2 
Suf)r (11 SKon.) 0.8 2.0 1.6 1.5 7.0 6.4 5.2 6.2 1887.4 77.0 150 20 157 141 117 27 
SKärj. 1.1 2.0 1.6 1.8 7.0 7,5 4.5 6.3 119.7 52.4 23 2 14 9 8 1 
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3t ahmen einer «Station gmeitev Orbnung ausfüllen. Tm Oftober 1E8S 
hatte Dr. ßaljt bereits an einem Slneroib regelmäßige Suftbrucf= 
beobadjtungen gemacht. Borhanbene Bergleidjungcn beS SlneroibeS 
mit bem Ouecffilberbarometer geftatteten bieje ftlneroibablejungen auf 
bie Ülblejungen an letzterem ßnftrnment 31t rebugireu. Oie Temperatur^ 
beobadjtungen finb teiber mit bem Uebeiftanb behaftet, baß bie Tljer= 
mometer auf ber atferbingS feljr breiten Beranba beS DaujeS anfgefteHt 
finb, jo baß bie Btittelwerthe ber Temperatur gwar, mie anbermeitige 
Erfahrungen gelehrt haben, giemlidj richtige jein biirjten, bie Eingaben 
ber Ertremthermometer aber mal)! abgeftumpft. Eine freiere iHufjtetinng 
ber Thermometer in einer bejonberen Düfte hat jich noch nicht er= 
gielen lajjen. 

Oie Diejultate biejer, nunmehr ein jsatjr umjajjenben, jpftematijd) 
ungeteilten ^Beobachtungen mögen in Tabelle II Blaß fiitben; mobei 
git bemerfen ijt, baß bie Snftrmnente jämmflidj oou Mi. Fnefg in 
Berlin flammen unb ihre gang nnbebeutenben, gegenüber anberen 
oorhanbenen Fehlerquellen nicht in Betracht foutntenben Ä'orreftioneit 
befannt unb berücffidjtigt jinb, mit Slusnaljmc ber bes am 2. Februar 1889 
gerbrochenett BtarimuutfhermometerS. 

»US eine weitere, werthootle Beobadjtungsjerie aus bem Jtainerum 
gebiet tonnen nunmehr auch bie Slufgeidpuingen oeröffentlicht werben, 
welche an ber Barcmbiftation am Dtorboftfnß bes DameruugebirgeS 
001t Dr. ßintgraff, Dauptmamt ßeuner unb Dr. Breuß mit größtem 
Fleiß unb ©ewiffenljaftigfeit angejtellt worben finb unb welche ebenfalls 
ben 3tahmen einerStation Il.Orbuuug limfajjen. (S.Tab.III.) Oie beiben 
erften Beobachter haben fiel) fogar ber jelgr bebeutenben Btühe untergogen, 
in ber erften bpäljte bes BeobadjtungsjahreS minbeftenS an 2 Tagen 
im Bionat jtiinbliche Beobachtungen burd) 24 Stunben hinburdj angu= 
jtellen. Seiber enthalten bie Beobachtungen in Folge geitweijer 21b= 
wejenheit jämmtücher Europäer non ber Station gerabe in ben meteoro= 
logijd) jehr interefjanten fKegenmonafen um bie Tahresmitte, rwm 
27. ßutti bis 16. Slugujt eine Siicfe, jo baß bie Beobachtungen im 2>uli 
gang, im Sluguft gur ^uilfte ausgefallen jinb. OaS Barometer ber 
Barombiftation Ijmg im StationSgebäube 3.5m über bem Erbboben. 
Oie Äorreftioit biejeS TnftrumenteS ijt befannt unb an ben im Fol* 
genben gegebenen 3tejultaten bereits angebrad)t, bagegen jinb bie 
Äorreftionen ber oou 3t. Fmeß begogenen Thermometer, bie aller 
2Sahrjd)einlid)feit nach jehr geringfügig jinb, nicht befannt. Oer 
ütegenmejjer würbe, ebenjo wie ber an ber Station im EJouüernement§= 
gebäube in Kamerun, nur einmal täglich, um 7a ra-, abgelejen, jo bajg 
bieje Beobachtungen feinen Inhalt über bie tageSgeitlid)e Bertheilung 
beS StegenfatleS gewähren, wie wenn bie Btejjuitgen Morgens unb 
SlbenbS angejtellt jein würben. 



Tie Jjnbejtbermometer fomie baö ©fpcbrometer marcit in einem 
befoubereu, an§ ©foften unb einem Tad) ans ©atmblättern (jerge- 
ftellten luftigen nnb freiftefjenben TuinScbcn untergebradjt nnb befatibeit 
fid) 2m über bem (Srbboben. Stußcrbem mürbe ein an einem ©fofteit 
ber ©eranba beb äBot)nbanfes ca. 3.5 “über bem ©oben IjängenbeS 
Thermometer regelmäßig abgetefen. Tie ©efultate biefer ©otirnugen 
finb in ber folgenbcti fabelte IV unter ber ©ejeidfnnng „©eranba 
5;bermometer" angeführt. 

lab. IV. 

© eranba-T f) c r nt o in c t e r. 

1888.89 7' 2 ' 9’ SDtittel 

y)inr,]. 23.1 29.2 24.7 25.4 
2(prt(. 23.5 29.6 24.9 25.7 
iÖiat. 23.1 28.3 24.3 250 
Sunt. 22.6 26.5 23.7 24.1 
Sali. — — — — 

Sluguft. 21.2 25.1 22.0 22 6 
(September. 21.9 26.3 23.0 23.5 
'Cftnbev. 22.2 27 2 23.9 24.3 
tlfntiember. 23.2 28.1 24.9 25.3 
2>ecember. 23.0 28.7 25.3 25.6 
Sanitär. 23.4 28.1 25.0 25.4 
gebritar. 24.1 29.4 25.8 26 3 

Mittel. 22.8 27.9 24.3 24.8 

üDiärj. 24.7 29.4 25.9 26.5 

6b ergiebt fid), baß bie aus ben Stbtefungen biefes Thermometers 
unb bes ©ß)d)ronrtemTberntometerS abgeleiteten ©^onaVTemperatum 
mittet faft genau, bie mittlere Sabrestemperatur fogar ganj genau 
übereinftimmen. dagegen ift mäl)renb ber beiden TageSftunben bie 
Temperatur auf ber ©eranba bis über 1° im bittet, in einzelnen 
hätten fogar bis 8° tütjter als in ber meteorotogifdjen .<pütte, mäbrenb 
in ber ©ad)t umgefebrt bie ©eranbatemperatur wärmer bleibt atS bie in 
in ber £)ütte. 2öenn atfo and) bie mittlere 3aljre3temperatnr aus ber 
©eobad)tung fotd)er auf ber ©eranba tropifd)er Raufer aufgeftettter 
Tbermometer jiemtid) fidjer ermittelt merben fann, fo fittb bod) bie auf 
biefern Sföege geroounenen ©öertbe über ben täglichen ©artg ber Tent= 
peratur fet)r fehlerhafte, inbem bie ‘DJtaffe beS .fbaufeS mäbrenb ber 
beißen TageSftunben oerjägernb auf bas 2tnmad)fen ber Lufttemperatur 
in ber ©ad)barfd)aft beffetben einmirft, mäbrenb in ber 9tad)t ooit betn= 
fetben ©Bärme abgegeben mirb, fo bafc ein ©eranbatbermometer ©adjts 
nie fo tief finfen mirb, roie ein in einer fteiuen tpüttc aufgeftetlteS Tber= 
mometer, in beffert Dtäbe fid) feine, oont Tag Iß’r aufgefpcidjerte ©Bärme 
abgebenben ©taffen befinben. ©efottbers lehrreich ift in biefer £ünfid)t 
auch ber tägliche @ang ber Tifferenjeu beiber Thermometer in Ta= 
belle V. 3mifd)eit 8 tlt)r ©torgenS unb 4 Uhr ©tad)inittagS ift bie 
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sl>ernnbatemperatiir fitfjter, als bie in ber pütte; um 6 Wjr SlbettbS 
ift aber erftere fcfjott 0.8° märmer als letztere unb Ijält fte fief) and) 
mätfrenb ber ganzen sJ?ad)t um ca. 0.4° Ijöfjer als in ber piitte. 

©omeit fiel) über ben täglichen ©attg ber meteorologifdfen Elemente 
auS 17 24ftiinbigen ^Beobachtungen etmaS fagett lägt, erfennt man auS 
Jab. V, bag ber Suftbrucf feilt pauptmarintuni gegen 10 lU)r Morgens, 
fein pauptminimum um 4 VUjr ‘KadpnittagS erreicht, baS fectinbäre 
Majimum unb Minimum tritt um 10 11t)r SlbenbS refp. 4 ltfjr Morgens 
ein. ©aS Sßärmemarimnnt finbet tun 2 ltt)r 9?ad)tnittagS, baS Minimum 
bei Sonnenaufgang um 6 Ittjr Morgens ftatt. dfeept aiiSgefproepett ift 
ber tägliche ©attg ber SSeroölfung, bie Morgens bei Sonnenaufgang 
am ftärfften ift, um bann nad) einer oorübergepenben furzen Steigerung 
gmifepen 4 unb 6 lU)t üftacpmittagS, mo fid) ©emitter päufig einjufteden 
pflegen, bis 3tbenbS 8 lXfjr abguueputeu unb bann erft langfaut, in ben 
Morgenftunben aber rafd) mieber anroäcpft. 

©ab. V. 

©äglicper ©aitg einzelner meteorolo gtfeper (Elemente an ber 
tBarombiftation, abgeleitet aus 17 merunbgmangüpftimbigen 23eob= 
ad)tuttgeit im Februar, Märg, Slprit, Mai, ©uni, September unb 

Oftober 1888. 
SPfferetp: Spentt. i. b. meteor. 

Luft br lief Lufttemperatur Sewölfung ^pütte — $eranba=S;t)erm. 
mm o 0 

7 Ut)r tßorm. 734.0 22.4 7.3 — 0.4 

8 34.4 24.2 7.2 0.3 

9 34.8 25.8 6 9 0.7 

10 34.9 26.9 7.2 1.0 

11 34.5 27.6 6.8 0.8 

3Jttttage> 33.9 28.4 6.5 0.9 

1 33.1 29.2 5.7 1.1 

2 32.4 29.3 5.5 0.9 

3 31.9 29.0 5.5 0.8 

4 31.6* 28.3 6.1 0.4 

5 31.8 26.6 6.4 — 0.1 

6 32.2 25.1 6.4 — 0.8 

7 32.7 24.6 4.8 — 0.6 

8 33.5 24.1 4.5* — 0.4 

9 34.0 24.0 5.2 — 0.4 

10 34.2 23.8 5.4 — 0.4 

11 341 23.6 6.3 — 0.4 

DJtitternacpt 33.9 23.3 6.1 — 0.4 

1 33-5 23.1 61 — 0.3 

2 33.1 22.8 5.5 — 0.4 

3 32.9 22.6 5.1 — 0.4 

4 32.8* 22.5 5.8 — 0.3 

5 33.1 22.4 5.9 — 0.4 

6 33.4 22.3* 7.1 — 0.4 

3Äittet 33.3 25.1 6.0 0.03 



Tag $Iinta oon Kamerun im allgemeinen läßt fid) oom Stanbpunft 
ber Slegenüertßeilung bat)in cßarafterifiren, baß eg eine regenreiche nnb eine 
oerßältnißmäßig trodenere 3al)ie§^eit giebt; leßtere umfaßt bie 9Ronate 
SRooember nnb ©ejember, in nieten Saßren ancß noch Snnuar nnb 
Februar, ©an3 trodene Neonate fcheineit in ben nieberen Legionen 
ber Ä'üftengegenben Äanterung nicht norpfommen nnb immerhin finb 
bie in biefer „Trodenjjeit" genannter Saf)re§pertobe fattenben 3cieber= 
fcßläge oft größer alg bie größten ^Regenmengen, meld)c bur<ß= 
fcßnittlicß in Oeutfcßlanb mäßrenb ber feudjteften 9Ronate oor= 
fontmen. 23out 93tär3 ab nimmt bie 3aßt ber ^Regentage nnb bie 
Siegenmenge rafcß 31t. Oie bpänfigfeit nnb ©röße ber Slieberfcßläge ift 
am bebeutenbften im Snni, namentlich aber im^snti nnb Slugnft. Sie 
größte ©ntmidlung ber Stegen fällt sufamuten mit bem ©intritt ber 
niebrigften Temperatur, melcße burcßfcßnittlicß um bie Saßreemitte 
4—5° niebriger ift, alg im g-ebritar nnb 93tär3, ben ßeißeften 93tonaten 
beg Snßoe§- Ser Fimmel ift 00m Snni bis (September außerorbenflid) 
ftarf bemölft, fo baß burcßfcßnittlicß faft ftetg neun 3eßntet beg ficßt= 
baren Simntelg oon Rolfen bebed't finb; in gemaltigen g-lufßen, babei 
oft lang anßattenb, 8, 12, 15, ja bi« 30 Stunben ununterbrochen fort= 
bauernb, ftürgeit babei faft alltäglich bie Siegenmaffcn ßerab. Sn Tmlge 
beg ßoßen SBafferbampfgeßalteg ber Suft in ber 3pauptregen3eit ift bie 
Ternficßt and) in biefer Saßte§3eit eine feßr befcßränlte, nnb mürbe 3.25. 
1886 bag Äamerungebirge nnb ber ißic oon g-ernaitbo S>o am 20. Sep= 
temper 3unt erften 9Rat nad) ber Sauptregenperiobe oon Kamerun aug 
mieber fid)tbar, — 1884 mar bag ©leicße am 15. (September ber Tat! 
gemefen — mie beim überhaupt bie Onreßfidßtigfeit ber Suff 00m 
93tär-3 big Ülpril nnb September big 9tooember am größten ift, befom 
berg nad) einem Tornabo. Sn ben erften Tagen beg 91ooember rteßmen 
bie im Oftober nod) feßr bebeutenben Siegenmengen gemößnlitß rafd) 
ab nnb fermseießnet fid) bie iroefenfte ißeriobe beg Snßrcg bnreß einen 
oerfcßleierten, bnnftigen Simmel, gelegentliche, 3umeilen red)t ftarfe 
©eroittergüffe, bie, mie eg feßeint, befonberg in ber 9tacßt eintreten nnb 
bie burd) füttere ober längere Trocfenperioben (big 3U 2 nnb 3 Sßocßen) 
oon einanber getrennt finb. 93torgeng ßerrfeßt in ben 93tonaten 9tooember 
big Februar faft regelmäßig, 3umeilen reeßt ftarfer Siebet nnb aueß 
9Rittagg ift ber -Simmel meift mit einem bi'mnen Tümftfcßleier über* 
3ogen, bureß ben bie Sonne aber bennoeß ßeiß ßinbureßfeßeint. Sn ben 
Slbenbftunben ift 3U biefer Soßreg3eit inbeß ber Simmel ßeiterer alg in 
anberen 93tonaten, menn ancß bie Suft babei anßaltenb biefig ift, nnb 
bie fyernfid)t eine feßr befeßränfte ift. 

Siefer Bnftanb ber Sltmofpßäre feßeint, mie id) anbermeitig naöß= 
3umeifen oerfueßt ßabe, in engem Bnfammenßang mit ben enormen 
©rag= nnb Sföalbbränben 3n fteßen, meldje fieß um biefe ^aßreggeit 
über große Tßeile Slfrifag erftreden. 



T3ÜI man bie SahreSgeiten in Kamerun and) nodj mit ßnljulfe-- 
na()ine ber eleftrijdjen ©rfd)eiuungeu djarafterifiren, jo lanu man 
ba$ Atlima ber -ftiiftenregiouen be§ KamerunäftuarS etma inte folgt 
fenngeidjnen: 

©3 giebt oier 3al)re£geiten: 
1. Tie Reriobe ber ftärfften Stegen, Tiejctbe ijt fefjr bemerfen§= 

merther üfßeife, namentlid) auf ihrem Apohepnnft tut Ssnli, faft 
gang frei Don eleftrifdjen ©rfdjeinungen, Tornabo3 
itnb © em ittent. (Sie ift gugleid) bie füf)Xfte Taf)re§geit unb 
nmfnfgt ungefähr bie Stimmte Toni bis Stuguft. 

2. Abieran fehl i egt fid) bie gemitter= unb tornaboreidgfte X>afgresgeit 
mit reichlichem, menn and) nidjt alltäglichem Regenfall bis 
©nbe Oftober. 

3. Oie Stimmte Siooember bis Februar fiitb oerhältnigmägig 
regenarm, bie 3abl ber ©emitter oerminbert fid), bod) tonnen 
TorttaboS (©emitter mit ftarfem 2Binb, aber habet oielfad) olme 
mefentlid)e eleftrifd)e ©ntlabungen), bie um biefe ^sal)re»geit 
burd)aiiy n icf)t gängtid) fetjlen, gmneilen eine erfjebltdge Siegen- 
menge bringen. 

4. St?it ber fteigenben AjMtge tut Februar unb Stiärg, metd)e um 
biefe ßeit ober Anfang Slpril if)r Stiarimum erreicht, met)rt 
fid) and) affntäfjfid) mieber bie 3al)l ber ©emitter unb ber 
TornaboS, jo bajg biefe Tal)re§geit bis Sttitte Stiai ein gmeiteS 
Stiarimum in ber tpäufigfeit ber eleftrifdjen ©rjdjeinnngett 
barfteflt. 

25>ot)l bemerft bitrfte biefe ©Ijarafteriftif nur für .©urd)fd)nitt§ = 
fahre gelten, non 5all gtt ,yaU merbett mancherlei ®erfd)iebuttgen mtb Um 
regelmäfjigfeiten, namentlich in SSegug auf bie 23ertf)eilung unb Sttenge 
beS RegenfaÜeS eintreten, beim nichts ift unter ben flimatifdjen ^aftoren 
iit beit Oropett fo oariabel mie bie Regenmenge. Slugerbetit fcheint ber 
©influg be§ AtanteruttgebirgeS auf Regenmenge unb allgemeine 2Sitte= 
ritngöuerhältniffe ein red)t erheblicher gu fein, fo bafg beim SBorljanbem 
fein einer größeren 3al)l meteorologifdjer Stationen fid)er feljr auffällige 
Oifferengeit in bem Älima biefeS loeiteit ©ebieteS, and) gang abgefehen 
oon ber mächtigen Tßirfuitg ber oerjdjicbenen Höhenlage ber eittgelneit 
Regionen, fid) ergeben mürben. 

23ergleidjt man bie Refultate ber in Kamerun angeftellteit 35eob= 
achtungen mit beiten ber 23arombiftation, fo ergiebt fid) gunächft für 
bie Temperatur eine Abnahme ber mittleren Temperatur berjeitigen 
SRonate, roeiche in gmlge ber SSoIlftänbigfeit ber ^Beobachtungen mit 
einatiber oergleid)bar finb, oon 1,4° auf 300 m, ober eine 2öärme= 
abitahme oon 0,47 auf 100 m. Ta bie Thermometeranfftellnng an 
beibett Stationen feine gleiche ift, fo ftttb bie Temperaturmerthe auch 
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nicht fireng oergleid)bar unb ift baßer bie gegenüber anberweitigcn 
Erfahrungen geringe Temperaturab nähme moljl erllärlid). 

Sßie bereits ermähnt, werben bie Temperatureffreme burä) bie 
Slufftetlung ber Thermometer auf einer Veranba in Kamerun abge= 
ftumpft, beSf)a!b finb auch wolfl bie mittleren Märmemarima auf ber 
SSarombiftation um 0,4° höher als in Kamerun. 

®ie mittleren Minima liegen an erfterem Runft um öoüe 2,5° 
im Mittel niebriger als in Kamerun, bie abfoluten Extreme finb an 
ber SSarombiftation um 0,9° höher, refft, um 1,8° niebriger. SSäßrenb 
im allgemeinen bie Rieberfd)lagSmenge mit ber .£)ölje pnimmt, geigt bie 
SSarombiftation, wahrfcheinlid) in golge ihrer Sage am Rorboftfuß beS 
ÄamerungebirgeS, burä) meld)e fie ben Einmirlungen beS feud)ten ©ee^ 
minbeS entzogen ift, im Mittel ber 9 Monate, welche fid) in Vergleid) Riehen 
laffen, eine um 70 °/0 geringere Regenmenge als Kamerun, wenn and) 
einzelne Monate, namentlich in ber trocfneren 3>a'hreSperiobe, bort 
feuchter finb als hter. S)ie SluSfdffag gebenben Monate ber Regenzeit 
fcheinen jebod) an ber Äüfte, wie bie Monate Mai unb Sjuni lehren, 
wefentlid) regenreicher, bis über 100 °/0, als an ber SSarombiftation p fein. 
Slud) bie 3aht ber Oiegentage im allgemeinen fowoßl, wie ber mit 
ftärlerem Regenfall (über 1 mm) war unten wäßrenb ber 9 oergleicf)= 
baren Monate um 9 refft. 15 größer als an ber SSarombiftation. ®ie 
Sßewöllung ift an ber SSarombiftation, namentlich in ben STbenbftunben 
wefentlid) geringer als an ber Jlüfte. ®ie (fahlen über bie E5ewitter= 
häufigfeit bürften nicht oergleichbar fein, ba btefelbe in ben erften 
Monaten in Kamerun feßr wahrfcheinlid) nid)t regelmäßig notirt finb. 
Meift fommen bie TornaboS aus norböftlicher bis füböftlidjer Richtung, 
zuweilen aber auch oon SW. 

lieber bie flimatifchen Verljältniffe ber SSatangafüfte liegen leiber noch 
gar feine ^Beobachtungen oor. 3ün Innern hat Sieutenant Tappenbecf 
an ber 3onu Station fur§ oor feinem .ipinfcßeiben noch eine SSeobadj= 
tungSreiße begonnen, bie freilich nur bie Monate Slpril unb Mai 1889 
umfaßt ltnb bann wahrfcheinlid) in §olge feiner Rüd'reife pr Äüfte eine 
Unterbrechung erfahren hat. immerhin gewähren biefe Sluf^eidpungen 
pm erften sMal einen Einblicf in bie meteorologifd)en Verßältuiffe 
beS meftfubanifäjen RlateauS, unb wäre ihre $ortfeßung äußerft 
wünfd)enSmerff). 

SDie ©tation liegt in ca. 800 m ©eehöhe; über bie SluffteUung ber 
Snftrumente ift nichts angegeben, hoch ift anpneßmen, baß biefelbe ben 
üblichen 8>nftruftionen gemäß, bie Lieutenant Tappenbecf befannt waren, 
erfolgt ift, baß namentlich bie Thermometer in einer befonberen §ütte 
aufgeftellt waren. 2ßir laffen bie Refultate berfelben, beS Vergleiches 
wegen pgleid) mit ben entfpreeßenben Refultaten ber ©tation in Äa= 
merun felbft, folgen: 

Sffiittfjeümujen. II. Sb. 11 
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SLempevatur 

SJdittl. Slbfol. 

1« 2/ 9^ g g § g g 

öetoolfung 

7 a 2 p 9 p § 

Stcgenmeiige 

mm 

I SJÖ'qj. 
I in 
l 24 @tb. 

3at)t bei-Sage 

Stegen 
.'mit mel)£ als 

S= 0.3 j 1.0 | 25.0 
Stimm] m Imra 

mit 

c 

’g 

3 

SoousStatiöjt O [ O O O O O o o 

2lpril 1889 . . . 21.0 28.5 22.1 23.4 29.8 19.1 32.0 17.5 8.6 7.1 5.1 6.9 146.8 25.3 17 15 13 1 21 

5Diai „ . . . . 21.5 27.2 22.9 23.6 28.3 18.9 30.5 16.0 8.1 6.1 5.4 6.5 210.4 29.6 26 21 20 2 14 

Äanterun 

Slprtl 1889 . . . 25.2 29.5 26.8’ 27.1 — — — ! — 8.9 7.3 5.3 7.2 133.4 32.5 19 17 13 1 12 

SDtai „ . . . . 25.3 29.7 27.0 27.3 31.0 24.6 32.9 23.2 
1 1 

9.0 7.6 6.9 7.8 289.6 41.3 21 20 18 4 18 

Sie iemperntnrabiintjim' beträgt hiernach, lute man liebt, int 
Monatsmittel 3.7° auf 800 m ober 0.46° auf 100 m. 2$emt bte Scnt= 
peratur au ber bereits auf beut centratafrifauifd}en Plateau gelegenen 
(Station erbebtief) fühlet ift als an ber .Hüfte, fo fomiut bas mefentlid) 
auf Rechnung ber Morgen^, 2lbenb = unb Pladpftittiben, lnäbrenb bie 
mäbrettb beS SageS erreichten SBärmegrabe im ^sintern nicht mefenffid) 
itiebriger finb, als bie an ber .Hüfte. Ser ^Betrag ber täglichen 2öürme= 
fdjiuanfnng ift int Innern nid)t unerhebtid) größer unb mag bieS ein 
©ruttb bafüt fein, baf} alten Erfahrungen nach baS ©innenftima bent 
Europäer pträglidjer ift, ba bie größere näd)ttid)e .Hübte bei oerntin= 
berter SranSpiration eine beffere Dlachtruhe ermöglicht. Ser Oiegenfall 
unb bie SSemölfung fcheinett int Tunern im Stltgemeinen geringer 311 

fein, als an ber .ft'üfte. op SIprit hat Sappertbecf bie Olegennteitge 
7a unb 9^ gemeffen ltitb 97.0 mm refp. 49.8 mm gefnttbeit, int Mai 
hat er biefe pieititaligett täglichen Meff ungen teiber eingeftettt. Sie 
SBinbe, toetd)e Mittags unb OlbenbS jpemlid) lebhaft meheit (2ßinb= 
ftärfe int Mai 7a 0.9, 2^ 2.2, 9^ 2.0), mährettb MorgeitS häufig 2Bittb= 
fttHe herrfd)t, finb auffälliger 3Beife faft aitSfchliefjlid) füblidge bis roeft= 
liehe, nur oereiitplt finb, namentlid) bei ©emittern, itorböfflid)e 3Sinbe 
oerpichnet. 

NE S SW W Stillen 

3m Mai mürben notirt um 7a 0 0 
2^ 2 8 
9h 0 7 

9 2 10 
11 3 3 
14 2 6 

3m Slpril finb bie SEßinbnotirungen leiber etmaS tiiefenhaft, aber 
SW—W=28inbe gleidjfallS burcbauS oormaltenb. 

Sie Slnfteüung meiterer uteieorologifdjer Beobachtungen, ltantenP 
lid) ber fo einfachen unb menig Mühe üerurfad)enben 3iegen= 
meffungenint .Hameruitgebict bitrfte fomoh'l öott rein wiffenfdE)aftlicf)em, 
mie — für ben ißlantagenbetrieb — and) oon praftifcfjent ÜSertb 
fein. Stuf ©rutib ber auf biefe sBeife geroonnenen Erfahrungen bürfte 
eS bann leichter merben, bie für bie Kulturen ber oerfdjiebenen, in fyrage 
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fommenbett -Dtutjpfla^en ermünfd)ten unb geeignetsten ©ebiete mit 

größeren ober geringeren MeberfchlagSmeitgen 311 ermitteln unb oor bem 

beginn foftfpieliger nnb oielleidft üergeblidfer 33erfnd)e auS3ufud)en, 

mie ähnliche Erfahrungen in aitberen Oropengebieten, 3. 23. in Neuguinea 

gelehrt haben. 

Oie ^Beobachtungen ber 6eiben hier genannten Stationen raerben 

bemnächft in ber oon ber Oireftion ber 5)eutreffen Seemarte in .spamburg 

herausgegebenen unperiobifchen fßublifation: „Oeutfdje überfeeifdje 

meteorologifdje ^Beobachtungen'1 .speft 3 in extenso veröffentlicht merben. 

iöotanifther ^Bericht über bie $Iora noit Kamerun 
üoii 2>. üSraun. 

33om 1. Oftober 1887 bis 1. Januar 1889 mar ich als etat= 

mäßiges Mitglieb ber miffenfd)aftlicT)en pmrfchungSftation im Kamerun* 

gebiete bautit beschäftigt, botanifche Sammlungen an^ulegeit. 

Oie Sammelorte maren Kamerun, Malimba unb ©r. fBatanga. 

OaS Sammeln mar befonberS in letzterem $ßlat$e mit beit größten 

Schmierigfeiten oerbunben. 

!pm Oftober 1887 machte ich unter Rührung beS Setters ber 

fforfchungSftation, beS Aperrn Apauptmamt Äuub, einen fünftägigen 

Mar fei) mit in bie Umgebung Oatanga'S. 23ei biefer ©elegenheit 

mufjte ich eiitfehen lernen, bajt auf berartigen Märfdjen an ein roiffen* 

fchaftlidjeS Sammeln nicht gebacht merben fann, meSljalb ich, als ber 

g-ührer ber Erpebition mit ben beibeit aitberen Mitgliebern ber 

$orfd)ungSftation im Dtooember 3ur Erforschung beS hinterlanbeS 

aufbrach, an ber Äüfte gurüdblieb. 

3m September 1888 begleitete ich -Öerrn §anptmamt Äuitb auf 

einer galfrt 311 ben Oftiafällen auf S. M. $3g. „s3tad)tigal", (Äbt. 

Sieutenaitt 3111- See £>• Sonntag). Ourd) baS Umfd)lagen eines 33ooteS 

ging aber faft fämmtliche Ausbeute oerloren. 

3n ben brei oben ermähnten Orten, mo ich im Saufe biefer fünf* 

3el)n Monate mein Oomicil hatte, mußten oft gaii3e ^Sacfete getrodneter 

fßfla^en mieber fortgemorfen merben, meil fic burd) ^euchtigfeit oer* 

barben, elfe ich ©elegenheit befam, fie nach Europa 3U oerfchiffen. 

Oie oon s£rofcffor Dr. ©. Sd)meinfurth guerft angeroanbte Metljobe, 

Herbarien in Spiritus 31t fonferoiren, ermieS fid) als bie eiitfig hier 

burchfithrbare Strt beS Sammelns. 

Oie oon mir angelegten Sammlungen, etma 200 Hummern Aperbar, 

150 SpirituSgläfer mit ^rud^meigeit h., 120 Slrteit oerfcf)iebener 

Sämereien, eine Apohfammlung, fomie einige off^inetlen Otinben unb 

11* 



142 

■fihiraeln, ®ummi=, $afer= unb ©umnticopalproben, firtb an baS ^öntgl. 
Botanifdje Btufeum überwiefen worben. Sw Äönigl. Botaniken 
©arten befinben fid) 650 ©öpfe auS bem AXamerungebiete oon mir tm= 
portirter Bftanaen enttjaltenb in Äultitr, nnb 120 ©öpfe auSgefäeter 
Sämereien. ©iefe Bflau(]ett finb ttjeils non Blumiftifc^em Söerttfe, tt)eils 
'Dhi^pflanjen nnb niete non Botanikern Sntereffe. Sin auswärtige 
Botanijcfje ©arten würben ea. 450 Portionen Samen abgegeben. 

©er größte St)eil ber Aperbarpftangen war im Alönigl. Aperbar nod) 
nid)t nor^anben, bie meijten tebenben $ flanken waren nod) in feinem 
Botanik611 ©arten in Kultur. 

©ie Bearbeitung ber Bfjcmerogamen erfolgte Bier auf bem Äönigl. 
Botaniken Bhtfeunt, wo mir ber AluftoS beSfetben, Aperr Dr. 
Al. Sdfumann fowie ber Slffiftent Aperr B- Hennings in liebenSwitrbigfter 
Söeife bef)ütfücf) waren. Aperr Dr. ScBuntann Bat bie BBwterogauten 
mit mir befcBrieben mit SluSnaBme ber Straceen, bie Aperr Brofeffor 
3t. (Engter, barnatS in BreStau, nnb ber £)rd)ibaceett, bie Aperr Dr. %x. 
Atraen^tin in Skterfetbe bearbeitet Baben; einige Batmenarten be= 
ftimmte gütigft Aperr Dberf)ofgärtner An. SBettblanb in AperreitBaufen. 

©ie Beftimmnng ber $iticeS, etwa 30 Bnmntern Bat Aperr Dr. 
ÄuBn in ©nebenan übernommen, Aperr ©eBeeb in ©eifa bie Btoofe, 
Aperr Brofeffor Dr. Btiitter in ©enf bie £icf)enen. ©ie B^3e Baben 
ber Aperr Slbbe % Brefabota in ©rient, Aperr Slffiftent B- ApenttingS 
Bier unb ber Btebieinalratf) Dr. Bet)nt in BegenSbnrg gütigft bereits 
beftimmt. Stilen oorgenannten Ap errett baute id) hiermit beftenS für 
if)te Blütje. 

©an^ befonberS möcBte id) ntict) aber ttod) bet Aperrtt Dr. Scpumann 
bebauten, ber mir fein reidfeS SBiffett in uneigennütjtgfter SSeife jur 
Verfügung ftettte unb ot)tte beffen Spegiatfenntniffe in AMottialp flattiert 
bie Bearbeitung ber Sammlungen in fo fttrjer $eit nid)t Xjcitte be= 
wättigt werben tonnen. 

A. Cryptogamae. 
Algae. (Einige wenige SpecieS, finb nod) nid)t beftimmt. 

Fungi. 
Bearbeitet Oon 3- Brefabota, B- Hennings u. Stepm. 

I. Ascomycetes, a. Pyyenomycetes: 

Sphaeroderma camerunensis Rehm n. sp. Stuf abgeftorbenen 

Bündeln einzelner au§ Kamerun im ©uni 1888 eingefanbter Büall3e11 tut 

öewäcBSBaufe be§ botanifdfen ©artenS entftanben. 

Xylaria polymorplia Tut. 

Xylaria biceps Speg. Stuf einem im Sluguft 1888 attS Kamerun 

eingefanbten Stüd Afjotj, worauf Polypodium futtiöirt, im ©rbpaufe beS 

Botaniken ©artenS SOtärj—©uni 1889 entftanben. 
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II. Basidiomycetes. 

a. Grasteromy cetes. 

Clathrus camerunensis P. Henn. n. sp. 

Dictyophora Braunii P. Henn. n. sp. 

ß. Hymenomycetes. 

Treniella fuciformis Berkl. in Hook. Journ. 1856 p. 277. 

Hydnuiu Scliiedemayri Heuffl. in Seftl'. 23ot. 3e^- 1870 p. 33—38. 

var. camerunense Bres. 

Daedalea conohata Bres. n. sp. 

Trametes cinnabarina Fr. Hym. Eur. p. 583. 

Povia endotepbia Bres. n. sp. 

Polyporus sanguineus Fr. Epicr. p. 444. 

Polyporus vermicipes Berk. Cballeng. III. p. 50. 

Polyporus luteo-nitidus Berk, in Hook. Journ. 1856. Dec. n. 556. 

Polyporus aratus Berkl. Challeng. n. 53. 

Polyporus fulvellus Bres. n. sp. 

Polyporus albo-cervinus Berkl. 

Polyporus Scbumauni Bres. n. sp. 

Polyporus Sen ex N. et Mont. Ann. 2. V. p. 70. 

Polyporus birsutus (Wulf.) Fr. Syst. Myc. I. p. 367. 

Polyporus amboinensis Fr. Epicr. p. 442. 

Polyporus flabelliformis Klotzscb in Linnaea 1833 p. 433. 

c. form, mesopoda ad P. xantbopodem accedens. 

Polyporus affin is Ne es F. Jav. p. 18. t. 4 f. 1. 

Polyporus xantbopus Fr. Obs. 2. p. 255. 

Polyporus arcularius Fr. Syst. I. p. 342. 

Hexagoua Wigbtii. Klotzsch in Linn. VII. p. 200 t. 10. 

Favolus cucullatus Mont. Cuba p. 378. t. 14. f. 2. 

form, minor. 

Boletus Braunii Bres. n. sp. 

Boletus rufobadius Bres. n. sp. 

Lentinus Braunii Bres. n. sp. 

Lentinus exilis Klotzscb in Berkl. exot. Fungi No. 5 p. 397. 

Lentinus crinitus (L.) Fr. Nov. Symb. p. 34. 

Lentinus Tangbiniae Lev. Cbamp. Mus. p. 119. 

Schizophyllum commune Fr. Syst. Myc. I. p, 333. 

31arasmius foetidus Fr. Epicr. p. 380. 

Panaeolus fimicola Fr. Syst. myc. I. p. 301. 

Psatliyra fatua Fr. Hymen. Eur. p. 306. 

Entoloma rhodopbaeum Bres. n. sp. 



144 

Nolanea camerunensis Bres. n. sp. 

Hygropliorus ceraceus (Wulf.) Fr. Epicr. p. 330. 

Omphalia reflexa Bres. n. sp. 

Omphalia chrysopbylla Fr. Syst. Mjrc. I. p. 167. 

Collybia dryophila Bull. t. 434. 

Basidiolichenes. 

Dictyonema sericeum Johow ilt ißrtngiBl). 34fü'b. XV. var. came- 

runense P. Henn. vel n. sp. Stuf SButjeln non Tamarindus indica. 

Filices. 

SSeftimmt Don Dr. 9JI. Jfutjn. 

Adiantum tetrapbyllum Willd. var. obtusa Mett. SBcilbertt 

bei föialimba. 

Arthropteris ramosa Mett. ©benbort. 

Aspidium unitum Mett. var. glabra Mett. 2;n Sßälbei'tt bet 

©rof=33atanga. 

Aspidium venulosum Kubn. ©benbort. 

Aspidium protensum Afz. ©benbort. 

Aspidium Bucbholzii Kubn. Sinfeuchten SßalbfteUen bei SDfalimba. 

Asplenum dimidiatum Sw. S3ei ©rof4Batanga. 

Asplenum variabile Hook. 33ei ÜRatimba. 

Chrysodium aureum Mett. SDiefer fdjöne (tattliclje g-atrn ift eine 

befonbere ber Skafmafierregton; er wcidjft boxt Hereint mit ber prädp 
tigen Orcbidacee Lisoebilus giganteus Welw., Hon bet id) S3lütl)enfcf)äfte 
bi§ 31t 2 m 40 cm f)öl)e ntafj, bie mit über 60 bet großen ÜBlütfjen beloben 
mären. 

Heteroneuron punctatum Kubn. SBälbern bei ©rofpäSatanga. 

Lomariopsis marginata Kubn. 3n ber Umgebung Hon 9JMimba. 

Lygodium scandens Sw. ©rofpSSatauga. 

Lygodium pinnatifidum Wall. (L. Smithianum Presl.) ©tofp 

33otongo. Ummä(^ft auf hügeligem ©rastaube bie ©ebüfcf)e. 

Microlepia speluncae Moore. 2)unfle Sßalbplnfte bei Kamerun. 

Oleandra articulata Pr. Sei 9JfaIimba. 

Polypodium lycopodioides L. ©rof=33otanga anSSäumen Hetternb. 

Polypodium propinquum Wall. SButbe tebenb Hon ©rofjdöatanga 
eingefiibrt. 

Platycerium stemmaria Beauv. Sßä(f)ft uietfad) an (Stämmen ber 
Elaeis guineensis. 

Pteris Curori Hook, ©benfaüg Hon bort lebettb gefanbt. 

Pteris nitida Mett. 3m SSoIbe bei ©rofp23atanga. 

Pteris atrovirens Willd. 33et Kamerun. 

Pteris tripartita L. 9Jtit ber Hörigen. 
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Trichomanes crispum L. 33ei fJJlalitnba. 
Tricliomanes erosum Hook. 2>m SGßaXbe öon ©rofMBatanga. 

Yittaria elongata Sw. 33ei ^tribi unb 33apu£o. 

Lycopodiaceae. 
33eftimmt oon Dr. 93i. jfufjn in griebenau. 

Lycopodium phlegmaria L. 33ei SUialimba. 

Selaginellaceae. 
33e[timmt oon Dr. 93t. jfuf)n in ^riebenau. 

Selaginella Pervillei Spr. 33ei 93talintba unb Kamerun. 

Selaginella scandens Sw. SSei ©rofp33atanga. .fjeifjt bei ben @in= 
geborenen 9)tagongoi. 

Selaginella depressa A. Br. var. minor. A. Br. 33ei SJialintbci. 

Salviniaceae. 
33e)timmt oon Dr. 331. ftulfn in griebenau. 

Azolla pinn ata R. Br. 33ei Kamerun. 

B. Phanerogamae. 

1. Classe. Monocotyleae. 

Liliaceae. 
Scilla Camerooniana Bak. 

Dracaena spec. 1. Kamerun. 

Dracaena spec. 2. Kamerun. 

Amaryllidaceae. 
Crinum podophyllum Bak. Sie ©attung Crinum ift an ber ilüfte 

SBeftafrifaS in red)t ,^ai)(reid)en Sitten oertreten. Crinum podophyllum Bak., 

fowie bas Crinum yucciflorum Salisb. finb in ber ^iiftenwalbung oon 33a= 
tanga bis Äribi, wo fid) ber fiobeflufj in baS SEJteer ergieRt, oerbreitet. 3d) 
habe audj nocl) anbere Sitten tebenb an ben £önigl. 33otanifä)en ©arten ju 
33erlin gefdpdt, oon benen eine, welche 33liitt)en trieb, fid) als neu erwies; 
fie wirb fpäter befcf)rieben werben. 

Haemanthus Germarianus Johs. Br. et K. Sch. 

Bulbo globoso foliis ca. 7 e rhizomate immediate erumpentibus 

coaetaneis cum floribus, longe petiolatis oblongis attenuato-acuminatis 

succosis (sed sicc. tenuiter membranaceis byalinis) basi in petiolum atte- 

nuatis purpureo-guttatis nervis majoribus tenuibus venis transversis ob- 

liquis; pedunculo elongato immaculato e centro bulbi; umbella multiflora 

speciosa spathis lanceolatis membranaceis rectis; pedicellis longis; peri- 

gonii laciniis patentibus tubo bis 5-plo breviore; staminibus perigonium 

superantibus. 

Sie 3tt>iebel l)at einen Surcfjmeffer oon ungefähr 2—2,5 cm unb ift 
mit fefjt oielen fräftigen SBurseln befe^t. Sie SSIattfdjeibe ift tjäutig, ca. 3 cm 



146 

lang unb auSgebreitet mißt fie an her «Bafig ibis? 6 cm. ©er finnige «Blatt* 
ftiel ift 10 cm lang. ©ie «Blattfpreite ift 20—25 cm lang unb big 10 cm 
breit, ©er (Stiel ber ©olbe mißt 20 cm, ber 33Iiitt)en|'tanb bot 10 cm int 
©urdftneffer. ©ie SSXiitl)enftielcf>eu finb 2, 3—5 cm lang, ber ^-ruct)tt'iioten ift 
4mm lang. ©ie «Blumenrohre mißt ebenfoöiel unb bie fdjmad) 5=nerüigen«)3erigon= 
Gipfel haben ungefähr eine Sänge non 2,5 cm unb eine «Breite non 5 mm im 

oberen ©rittet. 
©iefe fehr ftattlidje unb butd) ihre gefledten «Blätter leidet lerntttiche 

2trt gehört in bas subgenus Nerissa, non welcher bereits mehrere Wirten aus? 

Seftafrifa bet'annt finb. 
©ie mürbe jmifcfien @roß=53atanga unb beut ©orfe tBoarnbmi im 

Januar 1888 blülfenb gefammelt; fie finbet ficf» auch fonft längs? ber malbigen 
Ufer beS Safferfallfliißchens?, mo fie mit ber folgenden megeu ihrer pur pur* 
rotheu tBIiithenftänbe eine auffatlenbe Sterbe ber Sairbfcpaft bilbet. 

3Bir haben biefetben 31t (Epten bes? (Geheimen Ober^g-inanjrath ©erntar 
benannt. 

Haemanthus Kundianus Johs. Br. et K. Sch. 

Bulbo et statura praecedentis; foliis longissime petiolatis oblongis 

obtusissimis basi breviter in petiolum transeuntibus nervis majoribus 

tenuibus venis obliquis; umbella globosa pedunculata; floribus pedicellatis; 

tubo perigonii ovario longiore, laciniis tubiun duplo superantibns; 

staminibus perigonium longe excedentibus. 

©er «Btattftiel ift 22 cm laug unb hot in ber föcitte eine «Breite non 
12 cm. ©er «BIütf)enftieI mißt 25 cm in ber Sänge, bie ©tieldjen 1,5—2 cm, 

ber ^ruchttnoteu hot 3 mm Sänge. $ie «ßerigonröhre mißt 5 mm unb bie 
Stpfel finb 1,5 cm taug, ©ie Staubgefäße überragen biefeiben um 5—7 mm. 
Sie mächft in ©enteinfcfjaft mit ber obigen. 

Sir haben ttnS erlaubt, biefelbe nach bem Setter ber ©orfdputggftation 
S>errn jpauptmann Kit 11b 31t benennen. 

Haemadoraceae. 
Sauseviera guineensis W. 
©iefe Sanseviera liefert eine fehr brauchbare fjafer, fie wirb bes?f)alb 

auct) bon öen (Eingeborenen nielfad) in ber s3tät)e it)rer 23el)aufungen in ein* 
3etnen ©tötfeu angebaut, ©ie ©afer ift bei ihnen fel)r gefcfjäßt 311 Singel* 
fchnüren u. f. m. 

©ie nimmt mit jebent «Bobett norlieb unb föuvite nielleicht al§ ©efpinnft* 
fafer in ber ßufunft für ben .f)anbei non «Bebeutung merbeu. 

Dioscoreaceae. 
Dioscorea sativa L. Spec. pl. ed. I. 1033. Sie in allen ©ropen* 

gegettben fo and) int Kamerungebiete wirb fie unter beut tarnen Sonta als? 
eine Kmuptnährpftanse nott ben (Eingeborenen angebaut. 

Bromeliaceae. 
Ananassa sativa Ldl. wirb eingebaut, erreicht aber niemals? ©röße 

unb Sohlgefdjmad ber amerifanifdjen, bie itt ©läfern ober in iBIechbüchfen 
aus? Kalifornien eingeführt mirb. 
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Commelinaceae. 
Commelina nudiflora L. gefunben in Kamerun, 33atanga unb 

93talimba. 

Palisota ambigna Clarke, fomie Palisota Barteri CI. gefummelt 
an obigen $unborten. 

Palmae. 
Borassus Aethiopum Mart. (Sine f^xucEjt biefer 2(rt, entfjaltenb 

3 Samen, ging mir burd) bie ©iite be? Jtaiferlid)en ©ouü erneut? 33aron üon 
Soben gu au? berllmgegenb ber33arombiftation be?Dr-3intgraff, meld)er in biefer 
fßalitte guerft eine Bismarckia üermuthete. Surd) 3>ergleid)ung mit f)ier auf bem 
.König!. 33otanifdjen SCftufeum bortjanbenent fötaterial etmie? fid) biefe gamcht 
gtüeifello? als Borassus Aethiopum Mart. Ipart an bei- See fommen fyäd)er= 
palnten im .Kamerungebiete nicht roeiter bor, mie biefe? an einem ißlahe ber 
englifcfjen ©olblüfte, fomie and) im beutfdjeu Sogogebiete ber fyall ift. .f>err 
Dr. ßtntgraff traf fie and) erft mehrere Sagereifen meit im Innern an. Siefe 
fßalmenart nuiffte gange äßälbet bilben, burd) ihre reichlich gu23oben faEenben, 
nach 2—3 2öod)en feimeuben Samen, ma? feboct) nicht ber guü ifE ba 
burd) bie Slngcmohn'hcit ber (Singcboretteu, beit 33ufd) abgubrennen, bie fjugenb 
biefer Keimlinge fehr geftört mirb unb ber größere Sl)eil betreiben gu ©runbe 
geht. Sie (Singeborenen I)öl)Xetr ben Samen au? nnb hängen in ber Höhlung 
gmei Heine Knochen auf. SJtittelft einer Sd)nur üon fyaferu be? Hibiscus 
tiliaceus L. befeftigen fie biefe Sd)eEe g. 33. au ihren fleinraffigen fpunbeit 
u. f. m. (Sine foldje Sd)cÜe au? ber ©egenb üon SSibmtbi befiubet fid) im 
33efii)e be? .König!. 33otauifd)en SJittfeum?. 9luch df>err ffiauptmann .Kunb, 
ber ßeiter ber miffenfchaftlid)eu fSorfd)uug§ftation im .Kamerungebiete, ermähnt 
eine g-äd)erpalme, bie er auf feiner Steife gu bem Öanbe ber 33efof im epiutcr= 
lanbe üon 33atanga beobad)tet hat, unb meint, baff biefe mit einer üoit ihm 
früher am Kongo gefehenen gudfetpalme ibeutifd) fei. Siefelbe fd)eint Hyphaene 

guineensis Schum, et Thon, gu fein. 

Calamus niger Willd. Serfelbe fomrnt häufig üor in ©efellfd)aft 
mehrerer anberer Sitten, jebenfaE? aud) ber Calamus secundiflorus Pal. 

Beauv. 

Siefe Calamus-Slrten bilben für ben Steifenbeu groffe .funbetniffe, roogu 
ihre chara!teriftifd)en, oft mehrere SJceter langen Kletterapparate mit ftarfeu 
umgebogenen Sägegähnen nicht menig beitragen, mit bereu ipilfe fie fid) aEeut= 
halben anheften. 2>u einem tobten Seitenarme be? Sannaga= (SJtalimba) bluffe?, 
Stauten? SJtüha, in fumpfigem Serrain, bilben fie gange SBälbet. Sort merben 
fie in grofteit SOtettgen üon ben Sdpuargen gefd)uitten unb nach ben fyaftoreieu 
getragen, ba beutfd)e fyirmen üerfud)en, afrifauifche Calamus al? Konfurrenten 
be? inbifchen Calamus Rotang L. auf ben fDtarft gu bringen. — 3>oit ben 
Sd)margen mirb er al? 33inbentaterial bei bem 33au ihrer Jütten, gunt 91uf= 
nähen ihrer Sadpuatten, (au? Raphia ebenfo mie bie Sad)fparren gefertigt) 
gunt flechten üon Äörbett, glfchreufen unb üielen auberen Singen benutjt. 

Cocos nucifera L. Slngebaitt, jebod) nur in unmittelbarer 3täl)e ber 
See, ba fie gu gebeit)lid)cm 3ßach?tt)um falgigen, fanbigen 33oben, fomie bie 
Seeminbe benötl)igt. 
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Elae'is guineensis Jacq. ®ie fomopl als bie ©amen 
bilben ein EjauptpanbelSprobuft SCßeftafriffag. 3n neuester Seit finb bie ißaltm 
ferne, melcfje man gleicp bem Palmöl in großen Stengen Oerfcpifft, feisterem 
gegenüber gegen früher fepr im greife gefunden. SDiefe Sßalmniiffe mit einem 
3ufaüe non einpeimifcpem Pfeffer, fomie einer tomatenäpnlicpen ©olanacee 
„©inbe" bilben eine SieblingSfpeife ber jfteger. 21 ber and) bie Söeifen ner= 
fcpmäpen eS nid)t, biefeS ©ericpt mit fnipnerfletfcp unb gefocpten jffantSmurjeln 
unter bem tarnen ißalmoilcpop öfters 311 genießen. 

Phoenix spinosa Tlion. — SDiefe ©pejieS lief fiep mit ©icperpeit 
feftfteUen unb fommt am päufigften uor. ‘Bermutpticp gefeiten ficf) aber aucp 
nocl) 1—2 anbere ©pejieS berfelben Gattung pinju. 3m 3Balbe an feuchten 
Olafen mad)t Phoenix spinosa Thon, ©tämme non 10—12 f^ufj Tmpe unb 

1 o $ufj ©urcpmeffer, an ben ÜBalbesfäumen längs ber fflupitfer, mo fie ber 
©onne unb oft bem SSraftnaffer fdjonungSloS auSgefept ift, bleibt fie bnfdjig 
unb blüpt unb fruftifigirt überreichlich. 

Eremospatha spec. herr ©berpofgürtuer Söenblanb mar fo gütig, baS 

norliegenbe dfiaterial ju prüfen unb 311 beftimmen, ba baffelbe aber nicipt ge= 
niigenb mar, fo fonnte er nicht mit ©icperpeit feftfteUen, ob bie grud)tftänbe 
ber Eremospatha Hookeri Mann et Wendl. ober ber E. cuspidata Mann 

et Wendl. entnommen maren. 

Lacosperma opacum Mann et Wendl. in Transact. of Linn. Soc. 

XXIV. 431. (Üütigft non fjerru ©berpofgärtner äßenblanb beftimmt. 

Podococcus Barteri Mann et Wendl. 1. c. XXIV. 426. 2lucp biefe 
SBeftimmung ift ber ©üte beS Jperrn ©berpofgärtner 311 nerbaufen. 

Raphia vinifera Pal. Beauv. ©tefe ift ebeitfo mie Calamus eine 
für bie (Eingeborenen äuferft micptige Saline. ©ie gieberblättcpeu merben 
paarmeife gegen einanber gelegt unb mittelft gapnftocperförmiger parter ©preifje 
aus bem SSlattftiel unb ber föfittelrippe alter SÖebel gefcpnipt, nerbunben, bis 
fie Tratten non ca. 2 m Sänge unb ca. 1,50 m SSreite bilben. SDiefc merben 
pauptfäd)tid) 31t ©acpmatten nermenbet, inbem fie mit gefpaltenen (EalamuS* 
ftämmen, bie bort unter bem fftamen bushrope geben, auf baS ©adjgerippe 
aitfgebeftet merben, melcpeS in feinen SüngS= mie ©uerfparren ebenfalls aus 
fcl)r bicfen SSIattfticlen berfelben Raphia hergefteüt mirb. ©aS in ber ©ärt= 
nerei fo nielfad) als 33inbemateriaf nermenbete ißrobuft, meld)eS unter bem 
ffiamen „diappiabaft" befannt ift, mirb, mie id) auS eigener (Erfahrung meijj, 
auf fotgenbe äßeife gemonuen: 

9Jtan nimmt bie nicht 3U alten fiebern, löft burd) dlbgiepen bie oberen 
grünen ©emebe ab unb fommt bann auf eine 3arte ®aftfd)icpt, bie fid) in 
langen ©treifen müpeloS abpeben läfjt. ©liefe mirb getrocfnet. Sleltere ^Blätter 
finb 3ur ©eminnuug biefeS 33lattbafteS nid)t geeignet, ba er an jenen nie! 
fefter paftet unb fid) nur ftiicfmeife ablöfen läfjt. 

2luS nerfcpiebeuen ©riinben ift eS nicht maprfcpeinlicp, baf? ber jftappiabaft 
ein Slusfuprartifel merben fönntc. 3anäcl)ft beperrfcpt 3aPau ben llkarft unb 
liefert ben Slrtifel 311 einem folcpen greife, baff eine etmaige Äonfurreng 
fcpmer bagegen auffommen fönnte, auferbem mürben bie popeu gtacpü 
fäpe ben Slrtifef fepr Oertpeuern. ©er dceger macpt gumeilen recpt 
fünftücpe buntgefärbte leicpte runbe Wappen, ©afd)en, fomie fleine 
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hatten baöort, bie ber europäifche .Huriofitätenliebhaber if)m willig 
für 6 d. ober 1 s. abfauft. 3n bet' 3Jtalimba= unb .HleimVatangagegenb 
fommt bie Raphia unb ber Calamus befonberS zahlreich unb in be* 
fonber§ ftarfen ©pemplaren Oor, unb werben non bort fomol)l bie Vlatten 
wie baS bushrope für Vauten nad) auberen ißläijeu häufig oerlaben. SDurcß 
Stnbohren ber (Stämme erhält ber Sieger ben fo beliebten Palmwein, bort 
Vtimbo genannt. SBeiter im Innern gewinnen bie (Eingeborenen benfelben 
in großen £luant täten aus ber Delpalme. — Stuf ben frifdj umgehauenen sf3alm= 
ftämmen, non benen burd) ben noch barin befinblictjen in ©ähntng itberge= 
gaugenen Saft ein füßlicßer ©erucß auSftrömt, finbet man, non bemfelben an= 
gelodt, ftetS mancherlei .Häfer, unter auberen and) feßr große auS ber j^amilie 
ber ©otiatiben. 

Pandanaceae. 

Pandarms Candelabrum Pal. Beauv. 3i"t eine 11011 ben ©f)arafter= 
pflanzen ber brafigen ©emüffer; fie ift bort Dergefellfdjaftet mit Rhizophora 

Mangle L., Drepanocarpus lunatus F. G. M., fowie einem riefigen Chryso- 

dium unb Lissocbilus giganteus Welw. üDie fRhizoph°feuftämmc hüben oft 
nod) eine befoubere Vegetation: fie finb an ihren Stämmen mit Drcßibeen, 
befonberS mit einer fteinbulbigen SpezieS Bulbophyllum wie mit gled)ten= 
rafen überzogen. 

3m brafigen (Schlamme ber Ufer wirb ber Pandanus Candelabrum 

baumförmig unb mad)t Stämme non ca. 4 m zpöbe; im SBaffer hingegen bleibt 
er niebrig unb erreicht burchfd)nittlich 1—2 m jpöße, wächft aber in bienten, 
fich lang fpuziehenben ©nippen. Söeiter non ber .Hüfte entfernt, an unb in 
faueren Tümpeln, wo ein fteteS jpalbbunfel herrfd)t, bilbet er bid'e, gebrungeue 
Stämme, bicf)t mit “Blättern befeßt in regelmäßigen Stbftänben, wo er bie für 
bie anberen Slrten d)arafteriftifchen, oft armbidett Suftwurjeln ringS um fid) 
Derbreitet. 

Araceae. 

(Veftimmt D.oit iperru ißrofeffor (Engter in Verlin.) 

Anchomanes difformis Engl, in Suit. au prodrom. II. 304. Amor- 

phophallus difformis Bl. Rumpbia I. 149. ©ine feßöue ^Sflange mit fried)en= 
bem, nnterirbifchem äßiirjelftocf. Sie wächft jiemlich häufig am SBalbeSfaume 
unweit ber VteereSfüfte, in ©roß-Vatanga, Vtalimba unb Kamerun. ©S 
würben Vtüthenftänbe bis 1,25 m h°d) beobachtet. Sie jüngfteu SSlätter finb 
pfeilförmig, bie fpäteren Dielfach zufammengefeßt Don über 1 m SDurcßmeffer. 
Üßäßrenb ber Vegenzeit gieht biefe Pflanze ein. ©in feßr großer SBurjelftocf 
würbe importirt für ben ßiefigen jlönigl. Votanifcßen ©arten, welcher foeben 
ZU waeßfen beginnt, ebenfo finb zahlreiche Samen Dorhanben. 

Anubias Afzelii Schott, in Deft. Vot. Sßocßenbl. 1857 p. 399, 
©ngler 1. c. 434. Sie wächft auf Steinen unb an Vaumftämmen in inter= 
mittirenben Vachrinnen in Vatanga nnb ift bereits Don tropifd) Sßeftafrifa, 
Sierra £eone, hitifichtlicl) ißrer Verbreitung befannt. 

Anubias bastifolia Engler (manusc.). ©ine neue SpezieS auS 
©roß=Vatanga; fie würbe ebenfalls lebeitb eingefanbt. 
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Colocasia antiqnorum (Schott. Melet. I. 18 em.); var. ©ie Vf^ange 
«irb «egen beS eßbaren unterirbifd)en VbigomS überall in ben ©ropen an- 
gebaut. 

3n ben non mir befudjten Drten mürben 2 Varietäten fultinirt, bie 
eine Äofo genannt, bie anbere Vtafabo. Setjtere nimmt in ihrem 2Bucf)fe be= 
beutenbe ©imeitfionen an. ©er ©efdpnad ift ein nicf)t unangenehmer, etma 
an ben ber Kartoffel erinnernb. 

Veibe Varietäten finb 31t ben fpauptnahrungSmitteln ber (Eingeborenen 
im Ä'amerungebiete 311 rechnen. ®ie (Eingeborenen legen bie Vftauguugen 
längs ber glußufer, oft auf meite Streden in ber fyortn non nebeneinanber 
ftepenben (Erb()aufen au; bie (Ernte erfolgt meift im brüten 3a^)re* 

Cyrtosperma Senegalense Engl. 1. c. II. 270; — Lasimorpha 

Senegaleusis Schott, in Bonph 1857. p. 127. — forma latifolia Engl, (ma- 
nusc.). ©iefe fctjöne fyorm erregte guerft meine Slufmerffamteit in @roß= 
Vatanga. 3ahlt'eid)e (Exemplare ftanben in einem fumpfigen Völ)rid)t in 
©efeUfdjaft beS Lissochilus giganteus Welw., burd) baS fie umgebenbe 
Slnbropogonbid'idjt nerftedt, gerabe in Vliitpe. ©ie Spaü)a fällt 
ebenfo mie bie Vlätter burd) itjre beträchtliche ©röjfe auf; fie ift lebhaft 
rothbraun gefärbt unb non fdjmefelgelben breiten Streifen burdjgogen, eine 
(Eigenthümtidjfeit, bie nur menigcn lUraceen gufommt. ©ie großen pfeih 
förmigen Vlätter meffen in ber Sänge oft über 1 m bei V2 m Vreite. 

Oligogynium Poissoni Engl, ©iefe Vfiange erinnert lebhaft an bie 
Nephthytis liherica N. E. Br., bei meid) er jebod) bie Samenanlagen am 
Scheitel beS .DoariuntS angeheftet finb. 

Rliektophyllum mira bile N. E. Br. in Trim. Journ. Bot. 18Ö2. 

194 t. 230. (Eine äußerft intereffante, nur in fef)r wenigen botanifchen ©ärten 
fultinirte Stracee. Sie ift ein flettcrnber Strand), etwas au Monstera Len- 

naea K. Koch erinnernb. ©ie Vlätter finb fei« üariabel. ©ie Söutgelü, mit 
beneu fie fid) an ben Väumen beS äöalbeS feftflammert, nerbänberu gern, 
©ie eingeborenen ^ifd)er fammeln fie unb geraden fie gu einem Vrei, «eichen 
fie in baS SSaffer ftreuen, um bie f^ifche bamit gu betäuben. Sebenbe ifjflangen, 
fomie äöurgelmaterial «urben f. 3- ßon mir eingefaitbt. — 3uiet 2lraceen finb 
nod) nicht beftimmt. — 

Cyperaceae. 
Cyperus diffusus Vahl., Vatanga. 

Kyllinga polyphylla Willd., Vatanga. 

Scleria reflexa H. B. K. in Kamerun, Vtatimba, Vatanga. 

Cyperus fei tilis Bcklr. in (Engl. 3at)rb. VI. ©iefe fel)r intereffante, 
bem C. simplex H. B. K. nal)eftel)enbc 2lrt «urbe guerft bei Vfonrooia ge= 
fuitben, fpäter hat fie Dr. Vüttner aus bem Äongogebiete mitgebracht. 3^1 
beobachtete fie bet ©rofpVatanga an offenen Sßalbpläßen, «0 fie ihrem eigene 
thümlichen 2Bad)Stbum gemäß in Beinen ©ruppeu gufammenfteht. 2luS biefen 
3 Stanborteu fcpeint het’üorgugcljen, baß fie an ber SBeftt'üfte non SIfrilg eine 
giemlidfe Verbreitung hat. 

Cyperus Papyrus L. Spec. pl. ed. I. 47. 3n ber unmittelbaren 
Vät)e beS VeftuariumS oon Kamerun habe id) bie ißappruSfiaube, bie fonft 
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int tropifcpen Slfrifa ln eit oerbreitet ift, nicpt beobachtet, bagegen fanb id) fie 
in großen Mengen an gewiffett Stetten bei SJtatimba - unweit ber (Sin= 
münbung be§ 3Rüt)a=.itreef3. 

Remirea maritima Aubl. PI. Gui. I 44, t. 16. äßie in alten 
©ropen, bebecft fie and) fet>r häufig ba§ ©tranbgebiet in Kamerun. 

Gramineae. 
Oplismenus compositus R. S. (Sin in ben Tropen beiber ^etni- 

fppären weit oerbreiteted ©rad. 

Panicum sanguinale L. Spec. PL ed. I. 57. — tfjäufig. 

Stenotaphrum Americanum Schrank in Hort. Monac. t. 98. — 
(Sin ©tranbgewädpS, fommt in ©efettfcpaft non Remirea in Kamerun, föta- 
liittba unb Batanga oor. 

Andropogon species. Batanga; Wäcpft in ©efettfcpaft mit Lisso- 

chilus giganteus Welw. unb Cyrtosperma Senegalense Egl. 

Saccharunx officinarum L. ©ie Bufd)leute batten e§ mit Vorliebe 
in ihren Dörfern an. 

Zingiberaceae. 
©ie ©citamineeit finb in ben Äüftenmälberu bes ©cpupgebieted überand 

häufig unb in ben oerfcpiebenften formen oorhanbett. Mehrere non ihnen 
finb noch nicpt befcprieben unb werben 311m S:heG tut folgenben befannt ge= 
macht. ©ie meiften entwidetn einen fo bicfett unb faftigen Btiifpenftanb, baff 
fie' fiep unter bortigen lilerhä11ttiffeu nicht trodnen taffen, ©ie gehören wegen 
ihrer Blütpenpracpt uttb ber (Slegattj ipred ßaubed ?,tt ben auffattenbften &e= 
ftatteu ber ©taubennegetatiou be§ SBalbeS. ©ie wären bebwegen für bie 
Einführung in nufere ©ärtett empfehtenSwerth unb befinbett fich fept gunt er= 
peblicpen ©peile in ber Kultur be§ Berliner Botanifcpen ©artensL Bon ben 
mebiginifd), öfonomifch ober technifch uerwenbeten nenne ich folgenbe: sDiata= 
guettapfeffer, Amomum grana Paradisi L. ober eine itape OerWaitbte 2lrt. 
©ie feparf fepmeefenbett ©amen würben früher als ©ewürj unb dltebitament 
gepanbett. ©ie ift wopt bie päufigfte Slrt. „Ejunga“, eine öorläufig nod) 
niept ermittelte ©pe^ieS, ttott bem (Sparafter einer Maranta. 3ht’e Blätter 
erreichen eine ^öpe non 2 m. ©ie getrocfneteit Btattftielc werben gefpatten 
unb ju fepr billigen, meift non ben Bufcpteuten gebrandeten Btatten unb 311 

fonftigen fleinen ©efteepten nerarbeitet. 

Costus Lucanusianus Johs. Br. et K. Sch. 

Canti elato folioso; foliis alte vaginatis breviter petiolatis oblongis 

sensim acuminatis acutissimis basi attenuatis in caule florigero subcordatis 

supra minute et appresse pilosis subtus cinereo-sericeis; inflorescentia 

terminali foliis coarctatis latioribus involucrata strobilum maximum glo- 

bosum vel oblongum referente bracteis dense imbricatis; calyce longe 

exserto ad t/3 tridentato chartaceo glabro, margine ciliato; perigonii 

laciniis dimidio vel paulo ultra calyce longioribus lanceolatis; labello 

obovato perigonium triente superante explanato obovato margine 

superiore undulato, incurvato; stamine hoc paulo breviore lanceolatc 

acuminato. 
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©ie nidjtblüpenbeu Stengel erreicpen eine fpöpe non 2 m, mäprenb bie 
blüpenben t)öd)ften§ 50 cm tneffen, infofern ift and) bei biefer 3lvt ein Untere 
fcpieb in ben beiben Regionen 3U fonftatiren. 

©ie ©lattfcpeibeu finb 3—5 cm lang unb am fRanbe mit einzelnen 
©orfteu befept. ©er fräftige ©lattftiel ift bannt 5 mm lang, ©ie Spreite mifjt 
20—25 cm in ber Sänge unb 5—7 cm in ber ©reite. xHm blüpenben Stengel 
0 erfinden fiel) bie SBlätter unb tnerben oerpältnifsmäfjig breiter, ©er topf= 
förmige 3aPteu 8—9 cm im ©urepmeffer, gumeilen uerlängert er fid) be= 
träcptlicp. ©ic ©rattern finb leberartig jmeifielig unb ca. 2 cm lang, ©er 
breifautige gandjtfnoten mißt ungefäpr ebenfoniel, mäbrenb ber iMdf nur ein 
mettig länger ift. ©ie' ©erigongipfel finb 2,5—3 cm lang unb audgebreitet faft 
1,5cm breit. ©adSabellum mifjt faft 5 cm in ber Säuge unb audeinanbergelegt l)at 
ed faft 4 cm ©reite, ©er freie 2 peil bed Siaubgefäfjed ift 3 cm lang, 1 cm 

breit unb bie ©ntpere mipt 8—9 mm. 
©ie ©flaute fommt oor im Äüftenmalbe 001t ©atanga. ©er eiu£)eimifc£)e 

©ante ift ©ionbaitbo; fie mirb non ben (Eingeborenen für offline!! gepalten, 
fie fepreiben itjr peilfräftige Sßirtnng bei Slugenübeln unb gegen rpeumatifepe 
©lieberfepmergen 31t. ©er audgeprefjte Saft mirb oermeubet. 

SBir paben bie ©flai^e 311 Spreu bed ©epeimen Äabinetdratped unb 3ßirf= 
liepeu ©epeimen ©atped Dr. oon Sucanud ©je. benannt. 

Costus bicolor Jobs. Br. et K. Sch. 

Scapo florigero aphyllo brevi subacauli, vaginis parvis obtecto; in- 

florescentia biflora bractea ovarium aequante; calyce bracteam triplo supe- 

rante elongato-turbinato striato ad V7 subaequaliter tridentato; perigonii 

laciniis anguste lanceolatis; labello perigonium 2'/©plo superante explanato 

late obovato patente margine minute crenulato; stamme praecedentis, 

caule folioso gracili foliis breviter petiolatis lanceolato-oblongis acuminatis 

basi acutis utrinque glaberrimis coriaceis. 

Sin epippptifcp madjfenbcd, 3uerft in ben fdjmadj beblatteten 25—50 cm 

popett Stengeln aufreepted, fpäter pängenbed Äraut. ©ie Scpeibeu finb Oon 
eiuanber entfernt, fie finb oon gläipjenb brauner fyarbe; ber 3toifcpen ipnen 
311m ©orfepein fommenbe Stengel ift g(äit3enb gelbgrüu. ©ie ©lätter finb 
5—9 cm lang unb etma in ber ©litte 2—3,5 cm breit, ©berfeitd finb fie 
freubig grün, unterfeitd glänseub oiolett. ©er ©lütpenfepaft ift mit ber ©lütpe 
5—7 cm poep, baüon tommen auf ben Stiel nur V2 cra- Sr ift mit fleineu 
fauut 4 mm langen ftariöfen Scpuppeu bebedt. ©er fd)laufe ^ruepttnoten ift 
v2 cm, ber oiolett gefärbte Äeld) 1,5 cm lang, ©ie tiefblau gefärbten ©erigou= 
jipfel finb 2,5 cm lang, ©ad SabeHum ift 6 cm laug unb ' 5 cm breit unb 
glängerrb citronengelb. 

Sie mäepft iit ©lüpa bei ©lalimba auf bieten ©äumeu im ©umn 
batioudgbiet bed Sanuagaftuffed. 

Costus Tappenbeckianus Joks. Br. et K. Sch. — Scapo florigero 

aphyllo brevi subacauli vaginis obtecto; spica oblonga brevi quadriflora 

bracteis unifloris ovalibus subcomplicatis, bracteola hanc aequante; calyce 

ulteriore duplo breviore ad '/r in dentes subinaequales diviso; ovario calyce 

subduplo breviore; laciniis perigonii lanceolatis hyalinis, labello perigonium 

triente longiore explanato obovato basi attenuato apice undulato hoc loco 
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et margine incurvo; stamme perigonium aequante lanceolato apicem sub- 

fimbriatum versus atteuuato stigmate postice bigibboso; caule foligero 

erecto; vaginis pilosis, lamina breviter petiolata obovata acuta basi rotun- 

data et subcordata ad nervum medianutn praecipue supra lineatim pilosa 

subtus appresse pilosa, carnosula. 

©er blii£)etxbe Schaft ergebt fiel) auf einem 1 cm langen (Stiel, ©er 
33Iütf)enftanb ift, bie 33Iiitt)e eingefc^loffen, ca. 6 cm lang, ohne biefelbe mißt er 
2,5 cm in ber Sänge unb 1,5 cm im ©uretjmeffer. ©ie SBrafteen finb 2,2 cm lang, 
©er grndjtEnoten tft 5—6 mm, ber 3Md) 10 mm lang, ©ie inneren ^erigonjipfel 
haben eine Sänge non 4,5 cm, auggebreitet haben fie eine SSreite non 10 mm. 
©ag Sabcllum ift 6 cm lang unb hat im oberen fünftel eine SSreite non etma 
3 cm, e§ ift norn ©runbe big gur jfjälfte gart rofarotf) gefärbt unb tjat in ber 
fütitte einen gtentltcf) breiten gelben (Streif. ©ag Staubgefäß- fomeit eg frei 
ift, mifit 2,5 cm in ber Sänge unb £)at unterhalb ber SJfitte 7 mm 23reite. 
©ie 21ntl)ere ift 6—7 mm lang. 

©er beblätterte Stengel mirb 30—40 cm lang unb hat einen ©urdp 
meffer non 5—7 mm bie Scheiben finb 3—4 cm lang, oben geftuht, grün, bie 
unteren finb roth, ber fftanb ift fchmärjlidj. ©er ÜBlattftiel ift 2 mm lang, 
bie 33Iattflächc ift 6—8 cm lang unb im oberen ©ritte! 4—4,5 cm breit, fie 
ift oben glängenb gelbgrün mit bunfleren, bie ^auptnernen begleitenben 
Stellen, unten ift fie matter unb nach ber Spitje 3» niotett. 

©iefer Costus mürbe auch lebenb eingeführt unb blühte im Slpril b. % 
gum erften fötale im Äönigl. 33otanif<hen ©arten; er mürbe an feuchten 
ibrten, in ber 9täf)e non 33äd)en im üüftenmalbe non ©r. 23atanga gefammett. 
©r ift gu ©fjren beg fütitgliebeg ber miffenfdjaftlichen gorfchunggftation im 
Kamerun gebiete, beg Sefonbelieutenant ©appenbed, ben leiber im 3uü b. 3- 
ber ©ob ereilte, benannt morben. 

Trachyphrynium Danckelmanianum Johs. Br. et K. Scb. 

Frutex scandens more Calami ramosissimus, ramulis gracilibus pen- 

dulis spinulosis saepius geniculatis; foliis vaginatis petiolatis ovato- 

lanceolatis breviter et acutissime acuminatis basi inaequilatera truncatis 

glabris; racemo terminali bracteato pendulo rhachi circinnata cinereo- 

pilosa; bracteis oblique ovatis flores binos foventibus; ovario trigono 

cinereo - piloso; sepalis subulatis trinerviis apice barbellatis; tubo 

corollae laciniis triplo breviore extus ut illae piloso: androecii tubo brevi, 

lobis petaloideis lacinias corollae longe superantibus, anthera transversa. 

Capsulis bi-vel tricoccis echinatis. 

©er etma 4—5 cm im ©urdjmeffer h^Menbe mit ftacheligen Scheiben 
bebedte IBafaltheil bes Stammeg ift aftlog; etma in fötanneghöhe aber treten 
fehr gasreiche fingerbtde Stefte hernor, bie fid) an bie benachbarten 
SSäume anlegenb big gu fehr beträchtlicher fmbe erheben, mobei ihnen bie 
fleinen Stacheld)en, mit beiten fie reichlich befetit finb, alg ifjaftorgane bienen, 
©ie 331 attfeheiben finb 7—8 cm lang unb gehen atlmählig in ben unten mit 
einer fRiefe oerfeheiten 3—13 cm langen IBIattftiel über, ©ie Spreite ift 
10—15 cm lang unb unterhalb ber sJ3iitte 4—5,5 cm breit, ©ie ©raube ift 
6 cm lang an ber 23afig befcljeibet unb mit etma 10—12 fe ein 35tüthen= 
pärchen mit SSracteoleu einfchliepenbeu tßracteeu befetit. ©ie 331üthen finb 
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fipenb. Ser grußtfuotcn ift 1,5 mm, bic Geißblätter finb wie bie Glumen* 
fronenröpre etwa 3 mm lang. Sic 3ßfel ber lepteren meffen 7—8 mm. 

Sab Staubgefäß foweit es frei ift, fjat wie bad GappenPIatt 6—7 mm Sänge. 
Sie grüßt bat einen Surßmeffer non 3—4 cm unb ift 1,5 cm poß. Sie 
Gliitpe ift weiß bie grüßt purpurn. 3n ben Sßätbern ber ©egenb lwn 
Gamerun unb Gatanga nißt feiten. Siefe Hirt, weiße bie erfte in ber 
©attung befßriebene ift, haben wir 31t ©preu beb Vjerrn ©eneralfecretaird ber 
©efeüfßaft für ©rbfunbe greiperrn Dr. non Sancfelman benannt. 

^eprere fleine ©pemplare biefer Strt, fowic auß anberer noß nißt 
beftintmter Scitamineen, Werben jept int Gönigl. ©otanifßen ©arten pierfelbft 
mit ©rfolg cultinirt. 

Musa sapientum L. unb Musa paradisiaca L. Ganancn ober i|$arabied= 
feigen, beibe angebaut. Sie grüßte werben gebraten ober geröftet unb feplen 
bei feiner SJtaplgeit ber ©ingeborenen. Sind ben Glättern wirb eine bauer= 
pafte gafer gewonnen unb gepanbeit. 

Orchidaceae. 

Gearbeitet non Dr. gr. Gränjlin. 

Liparis guineensis Lindl. Bot. Reg. t. 1671. Sllfopolmaterial. 

Bulbophyllum (Megaclinium) spec. Malimba 30. Nov. 1888. 

Gei beut ßfiangel an Gtiitpen ift ed leiber nißt ntöglid), eine prägifere 
Geftimnmng 31t geben. 

Bulbophyllum Braunii n. sp. 

Bulbis longe ovoideis, quadrangularibus, diphyllis, 2 cm altis, foliis 

lanceolatis, obtusis, apice oblique 2-lobis, 3—3,5 cm longis, 5—6 mm 

latis, racemo folia band vel vix superante, mediam partem usque vaginis 

scariosis obtusis vingentibus, internodiis sublongioribus vestito, supra 

leviter fractiflexo, secundifloro, bracteis oblongis, obtusis, apiculatis ovario 

2-plo longioribus, sepalis lateralibus, basi lateovatis caudatis, apicibus 

reflexis, sepalo intermedio oblongo longe acuminato lateralibus bene 

longiore, tepalis anguste linearibus sepalis lateralibus fere aequilongis, 

obtusis, labello triangulo media parte leviter sulcato, calvo, gynostemio 

latissimo, dentibus brevibus truncatis. — Flores vingentes, tlavescentes 

4 mm diametro. 

Dir. 81. SRalitnba. — Sluguft 1888. 
©ine ber Heineren Strten non nur 5 cm är>öpe. Sie Glätter finb faurn 

länger al§ bie fepr fßlanfen GuIPen; bie Glütpenftänbc faurn länger ald 
Glatt unb Gulben gufammen. Sie Sepalen enbigen mit fßweifartigen langen, 
etwa§ gebrepten Spipen (etwa wie Pei B. macranthum Ldl.) Sie Sepalen 
finb für ein B. nterfwürbig ftarf entwiefeit. Sad Labeilum bietet nißtd Ge= 
fonbered, bagegen ift bad Gynostemium auffabenb wegen feiner bie äpöpe 
noß übertreffenben Greite unb burß bie norn grab abgeftupten gäpne bed 
Clinandriums. Sem Sammler biefer Slrt Iperrn f>and Graun gewibmet. 

Bulbophyllum aurantiacum Hook. fil. Journ. Lin. Soc. VII. 

1864 p. 219. 

dir. 62. föialimba. — Stuguft 1888. 
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Bulbophyllum pavimentatum Lindl. Orch. West. trop. Africa 

p. 129. Journal of th. Lin. soc. 

sJh\ 66. SJtalimba. — 9luguft 1888. 

Bulbophyllum pipio Rbch. f. in Linnaea Bd. 41. p. 92. 30. 
fftob. 1888. — 9(n fDiangrobeftämmen. SBungoufer. — 0>u SUfohol 
fonferbirt. 

Bulbophyllum strobiliferum n. sp. 

Affine B. imbricato. Ldl. Bot. Reg. XXVII. 1841 Mise. 65. cf. 

Walp. Annal. VI p. 249. — Bulbis diphyllis triangulis compressis, lateri- 

bus 2 planis, tertio (multo angustiore) excavato pedunculo hic appresso, 

foliis oblongo- lanceolatis obtusis (bulbo 4 cm alto, 2,5—3 cm lato, foliis 

15—16 cm long. ad. 3 cm latis), pedunculo crassiusculo valido (in unico 

specimine 32 cm alto, squamis 7—8 arctissime appressis obtusis vestito, 

supra fusiformi incrassato; floribus bifariis, bracteis densissime imbri- 

cantibus basi rhachim arctissime amplectantibus, lamina (bractearum) late 

ligulata acuta angulum rectum cum rbacbi efficientibus, flores sub anthesi 

haud aequantibus, sepalo dorsali recto anguste triangulari longe acuminato 

extus calvo, intus sparsim puberulo, lateralibus late ovatis e basi rotun- 

data subito angustatis acuminatis deflexis, infra omnino puberulis, tepalis 

linearibus sepalis subaequilongis puberulis, labelli epichilio anguste trian¬ 

gulari acuto curvato, basi fimbriato, gynostemio latissime alato cucullato, 

anthera pro gynostemii magnitudine parva, fovea stigmatica maxima. 

Floribus cartilagineis, purpureis (?) c. 1 cm diametro. 

Sllfoholmaterial. 
©ie SSitlben finb 3ufantmengebrücft, breieefig unb auf bet ©cf)maifeite 

auSgeljöhlt, utn ißlah für ben SSIattftanb gu geminnen; baS iftlpiom fc^eint 
fef)r bitf 31t fein; bie gan3e ißflanse fjat einen äufjerft robuften 3Bud)S. ©ie 
Sfll)ac£)t@ ift oben fpinbelförmig berbicft, bie 33racteen finb fo fdjroff mie mög* 
lid) an bie 9thachi3 unb aneinanber gebrüd't, ber freie ©l)eil ftef)t redjtminflig 
ab unb baS ©äuge mürbe, abgefeben bon ber ^meijeiligen ülnorbnung an 
einen 2lbieS=3apfen mit frei f)eroorragenben 33racteen erinnern. Sie 33lütl)en 
haben fnorplige ©eptur; baS mittlere Sep. ift fdpnaLbreiecfig, bie feitlidjen 
haben eine bei Bulbophyllum oft borfommenbe f^orm, auS runber breiter 
33afiS üerfäjmälern fie fiep plöijlid) unb liegen mit ben ©pitjen fc£)arf nad) 
unten, ©ie ©epala finb fd)mal linealifch unb fie mie bie anbere SBlütpenfeite 
finb auf ber Ojunenfeite behaart. ©aS Labellum hat bie ebenfalls häufig bor* 
fommenbe gorm; eS ift an ber SBafiS gemünpert unb in ber Söiitte gefurcht, 
©ie ©äule ift bom ©runbe bis jur ©pipe in ber Sßeife berbreitert unb fo 
ftarf gebogen, baf; eine Äapuje ober £öhle entfteht. ©ie Slntpere ift im 23er= 
gleich 3ur ©röfje ber 33lüthe fepr flein. ©ie ffatbe ber ganjen Slüthe fepeint 
(öielleict)t mit 2luSnat)me ber ©epalen) purpurbraun 31t fein. — ©ie näd)fL 
bermanbte 9trt ift ohne 3iueifel B. imbricatum Ldl. bon ©ierra ßeone. 2lb= 
meiepenb ift sunäepft, bah bie 33lütpen niept mie bei biefer Slrt in ben ©etf= 
blättern fteden (flores a bracteis occulti), fonbern, bah fie bereits als ^fnofpen 
frei unb beutlicp auS benfelben perbortreten, fobann finb bie Änofpen bei B. 

imbricatum „pubesentes“ bei unferer 2lrt abfolut fahl, ©ie 9lepre ift feinen= 
falls als „subtetragona“ 3U be3eichuen, fonbem als beutlicp 3ufammengebrücft. 

5Kitt6eiIunflen. II. ®b. jg 
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©chliefdid) ift ber ©ergteid) mit B. occultum TJiouars abfolut nicljt jutreffenb. 
Heber bie (Einzelheiten be§ Gynostemiums enthält Sinblep’iS SMagnofe nid)t3, 
e§ läfft fiel) alfo, ba aufjerbem bie eigentliche ©iiithe fef)r furz bchaubelt ift, 
nid)t fagen, ob nicht bod) beibe SIrten trot; be§ nerfdjiebenett 9lw3fef)en§ nur 
eine 2trt bilbeu. Sllsbann ift hiermit jebenfaffg eine genauere SDiagnofe al§ 
bie ootx Sinblep 1. c. oeröffentlidjte, unb wirb e3 Dom (Eintreffen reichlicheren 
SJtaterialS abbängeu, ob fid) eine noch ftärtere 2tnnäl)erung an B. imbricatum 

feftftellen läfft unb fomit bie (Einziehung biefer neuen 9Crt nötl)ig wirb. 

Bulbopliyllum apetaium Ldl. in Proceed. Lin. soc. Vol. VI. 

(1862) p. 127. 
9tc. 1. ©atanga, 26.5Roo. 1887 unb 3tr. 80. SÖtalimba — 31uguft 1888. 

Pacliystoma Thomsonianum Rbch. f. Gard. Cbron. 1879. II. 
p. 582. cf. Bot. Mag. tab. 6471. 

91ug. 1888. ibealimba. 9tr. 72. 

Eulophia viridis Lindl. in Proceed. Lin. Soc. Vol. VI. 1862. 

p. 132. 

9U6oholmateriaI 2 ©läfer, irrthümlicf) a!3 Galeandra gracilis bejeic^net. 

Lissocliilns giganteus Welwitsch. cf. Rbch. f. in Flora 1865. 
9tr. 12. p. 187. ©r. ©atanga 23. 2)zbr. 1887. 3m 9töl)rid)t fumpfiger ©lätje 

unweit be§ 5Tceere§. — ©lalimba. 

Galeandra gracilis Ldl. Proceed. Lin. Soc. Vol. VI. 133. 

©r. ©atauga 4. 3ait- 1888. 9er. 1. 

Polystachya puberula Lindl. Proceed. Lin. Soc. 1862. Vol. VI. 
p. 130. 

Lindley’s Diagnose Wäre einzufügen: Racemo supra bracteis spa- 

thaceis vestito, tepalis linearibus acutis, labello toto circuitn ovato, 3- lobo, 

lobis lateralibus rotundatis, intermedio deflexo acuminato menebranaceo 

nudo, gynostemio sepalo dorsali vix breviore acumine tantum saperato. 

Sllfoholmaterial. — ©ad) biefer ©iaguofe wirb auch P- Adansoniae 

Rbch. f. Flora. 1865. ©r. 12. p. 185 hierher zu beziehen fein, mit 9lu§= 
nähme non „papillis multis in disco inter lacinias laterales“ ftimmen alle 
SJterfmale. 

Polystachya tesselata Lindl. 1. c. p. 130. ©r. 82. 9lug. 1888. 
©talimba. 

Polystachya ramulosa Lindl. Bot. Reg. XXIV. (1838) Mise. 

142. cf. Walp. Ännal. VI. p. 643. ©r. 61. Slug. 1888. ©calimba. 

,f>erbar= unb Sllfoholmaterial! 

Polystachya odorata Lindl. in Proceed. Lin. Soc. Vol. VI. 

p. 130. 

Angraecum cephalotes n. sp. 

Aff. A. capitato Ldl. Caulis parte florifera haud bene evoluta 

(nec tarnen haec species „acaulis“ dicenda est) radicibus crassis simplici- 

bus e caulis partibus vetustioribus orientibus; foliis loratis firmis inae- 

qualiter bilobis obtusis 10 cm long. 1,5 cm lat. basi arcte compressis, 

canaliculatis; racemis congestis, capitulum paullo productum 20—30 florum 

efficientibus, bracteis obovalibus acutis membranaceis uninerviis flores 
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haud aequantibus, sep. tep.que obovalibus obtusis satis firmis (haud 

membranaceis) conniventibus 3—4 mm longis et paullo minus latis; la- 

bello orbiculari explanato transverse ovali antice rotundato (nec rhombeo) 

concavo, calcare fere recto (nec pendulo) a medio parte apicem usque le- 

viter inflato fusiformi ovarii pedicellati ne dimidium quidem aequante, 

anthera retusa (nec rostrata) glandula lineari (nec bippocrepica). Toto 

flore 4 mm diametro, calcari 6 mm longo ev. Aug. capitali 2-plo minore. 

(SS unterliegt feinem 3n-ieÜe^ bafj bie ißftanje in bie näcbfte (Ber-- 
tt>anbtfcf)aft hon Lindleys Ang. capitatum (Proceed. Lin. soc. VI. 1862 

p. 137) gehört, ebenfo ungtüeifel^aft ift eS aber, baff fie auf ©runb ber Unter« 
fc^iebe, bie auS ber 3ufammenfteHung beiber (Diagnofen ^ernorgetjen, nid)t 
mit Angr. capit. bereinigt werben barf. 2öenn Künftig größere ÜJlengen hon 
SOiaterial horliegen unb fiel) aisbann bie oben aufgefütjrten lluterfcbiebe als 
unhaltbar ermeifert follten, wirb eS 3eü fein, biefe neue s)(rt 3U faffireit, bis 
baf)in ift eS beffer, berartige 2lbroeicbungen non ber befanuten 9lrt weuigftenS 
3u regiftriren. 

Angraecum capitatum Ldl. in Proceed. Lin. Soc. Vol. VI. (1862) 

p. 137. Listrostachys capit. Rbch. f. (5'1 SUEoboI. 

Angraecum arcuatum Ldl. in Compan. to Bot. Magaz. II. p. 204. 
Listrostachys arc. Rbch. f. 2lIEobol. — (Die 33Uitt)en finb Kleiner unb 
3al)Ireict)er als auf ber Olbbilbung in Harvey Thes. cap. tab. 107. fonft 
jebocf) in jeber fnnficbt gleich- 

Angraecum Chailluanum Hook. Bot. in Mag. tab. 5589. Listros¬ 

tachys Chailluana. Rbch. f. Sftt SlIKoKjol. 

Angraecum (Listrostachys) Aschersoni n. sp. 

Aff. A. Chailluano Hook., Listrostachydi Chail. Rbch. f. Caulescens 

foliis linearibus apice aequaliter aut inaequaliter bilobis, strictissimis firmis 

basi marginata dilatata caulem amplectantibus ad 16 cm longis 6—8 mm 

latis, pedunculis foliis duplo brevioribus strictis pauci- (ad 6)-floris, 

bracteis maximis obtusissimis ochreatis fere orbicularibus vestitis, floribus 

iis A. Chailluani ter minoribus, sepalis lateralibus margine posteriore ob- 

tusangulis triangularibus acuminatis apicibus reflexis, intermedio recto 

ceterum aequali, tepalis subconformibus, labello conchiformi ceterum 

aequali, ostio calcaris amplo, calcari sigmoideo (in modum accentus graeci 

circumflexo) 2-plo arcuato ovarium pedicellatum fere aequante, gynostemio 

brevissimo, anthera vix cristata antice in processum latum descendentem 

emarginatum vel leviter bipartitum producto, stipitibus linearibus supra 

leviter dilatatis cum rostello producto in calcaris orificium descendentibus. 

(Der hörigen 2lrt Ijöc^ft ähnlich (cf. bie Slbbilbitng Curtis Bot. Mag. 

tab. 5589) aber burcf) folgcnbe THerfmale gut untergeben: 1. A. Chailluanum 
Kjat gungenförmige (Blätter, bie 5 9Ä breiter unb am füanbe gewollt finb. 
2. (Die (DecKblätter finb bei A. Chailluanum breit eiförmig fpitj unb fogar 
aKuminat, bei A. Aschersoni finb fie bireKt tutenförmig, fefjr ftumpf unb f)öd)ften§ 
bie oberften blütljenlofen finb etroaS fpitp 3. S)ie (Blütben hon A. Chailluanum 

finb — geftreift — bis 15 cm lang, bie hon unfrer 9lrt b°cbftenS 4,5—5 cm. 

4. (Der Sporn hon A. Chailluanum b<rt hermutljlief) in $olge feiner großen 
fiänge Keine beftimmte (Richtung, fonbern ift l)in= unb bergebogen, bev hon 

12* 
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A. Aschersoni geigt bie hoppelte Ärümmuiig <v. — 2>ie üBerljältniffe be§ 
Gynostemium finb fef)t ähnlich- Sie geringe Sänge her IBIiittjenftänbe, bie 
fonftaut fiirger finb al§ bie 33Iätter, oevleifjt ber ißflange trot) t>erfd)iebener 
2lehnlid)feitSpuufte ein üöUig anöteS 3tu§fet)en. 

tperrtt s$rof. Dr. SJ>. 91fd)erfon al§ fpäten Sant' für niete ©üte gemibmet. 

Angraecuin Wittmackii n. sp. 

Aff. H. rhipsalisocio Rbch. et clandenstino Ldl. — Caulibus 4 mm 

diametro, foliis crassissimis distantibus ovatis oblongisve apice plus 

minusve inaequilobis (distant enim apices aut 1 mm aut 5 mm altero ab 

altero) obtusis, vaginis rugosis nigro - punctato - pilosis lamina foliorum 

internodiis fere ter longiore, inflorescentiis 2-floris, foliis oppositis 

iisque multo brevioribus basi squamis quibusdam brevissimis munitis, 

floribus 6 mm diametro patentibus, sepalis ovatis acutis extus sparse nigro- 

pilosis intermedio sublongiore, tepalis aequilongis 2-plo angustioribus 

linearibus acutis, labello lineari antice 3-angulo acuto basi callis 2 carnosis 

pone orificium calcaris instructo in calcar rectum vel (rarius) leviter cur- 

vatum 10 mm longum ovario pedicellato nigro-piloso productum, gynostemio 

brevissimo fere globoso, anthera plana fusca, androclinio plano, polliniis 

globosis. 

„Angraecum 9h'. 2. 2Öäd)ft auf tBälimeu." 

habituell ätjnelt biefe ißflanje beiu Angraec. micranthum (Ldl. Bot. 

Reg. XXI. tab. 1781) = Aeranthus micr. Rbcb. f. (Sie meid)t febod) blivcf) 
ben 33au beS Labellum entfcfjieben ab. SDiefeS ift eiitfacl) nnb nicht brcitfjeilig 
ttrie bei Angr. micr., fal)l nnb nicht meiffbaarig, ber Sporn ift lang, fabem 
förmig nnb geftrecft. Sie Lotlinien finb abfolut fugltg nnb nicht länglich- 
!ßon A. rhipsalisocium Rbch. gunädjft burd) bie nict)t reitenbett nnb 
nicht fcbmertförmigeu SSlätter, bie SSliitfjenftäube, bie l)ier menigblütljig unb 
bort nielbliitf)ig finb unb burd) ben geraben (Sporn, ber nicht figmaäl)nlid) ge= 
frünunt ift, bie fonftigeu SetaitS enthalten maitdfeS Uebereiuftinnnenbe. 93on 
Ang. claudestinum Ldl. (cf. Walp. Annal VI. 906) eublid) burd) ben SSefit) 
eine§ tnenn aud) menigblütl)igen 23lütf)enbeftanbeS burd) bie Döüig aubre ©eftalt 
beS Spornes, ber bei A. Cogniauxii meber figmaäbnlicf) gefrümmt, nod) an ber 
Spitje aufgetrieben ift, fobanu burd) baS Labellum, meldfeS flad) ift unb 
teineSfattS „cucullatum“ genannt merben barf. 

Stellt man fid) bie ^flanje um baS 30facf)e uergröffert bor, fo entftel)t 
eine f^orm, bie Uon A. sesquipedale du Pet. Th. nur nod) burd) ncbenfäd)lid)e 
9Jierfinale gu uuterfd)eiben ift, bereit 3uget)örigfeit gu Angraecum fein 9Jienfd) 
beftreiten mürbe, fiinblep hatte feiner 3eü A. sesquipedale gu Aeranthus 

geftellt. 9lbd). l)at in Walp. Annal. VI. p. 904 ff. biefe 2lrt bei Angraecum 

beiaffen, l)at aber auf Seite 899 beffelben 33anbeS unter Aeranthus Rbch. £ 

ebne eine ©iagitofe biefer ©attung gu geben (!) eine 9ieil)e uon Slrteit auS 
4 nerfdjiebenen ©attungen gufammengeftettt. S)ie§ ift ein uöllig millfürlid)eS 
Verfahren; entmeber nmfs A. sequidale unb uermanbte Sitten uad) fiinblep’S 
Vorgang mit gu Aeranthus geftellt merbeit ober man acceptirt SSentbam’S 
unb £oof’S 2lnficf)t (cf. Gen. pl. III. 2. 576) unb Kifft nur in jeber gpinfidft 
bie eigentümlichen beibeu Sitten Aer. arachnites du Pet. Th. tab. 88 uttb 
Aer. grandiflora Ldl. bei Aerauthus. SetjtereS entfprid)t in allen fünften 
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bem 33efunbe ber Unterfudfung unb ergiebt fiel) auS ber SSergleidjuttg ber 2tb= 
bilbungen, bie bocf) in ben £auptpunften uubebingteS Vertrauen üerbienen. 

Angraecum (Listrostachys) pertusum Lindl. Comp. Bot. Mag. 

XTX p. 205. cf. Walp. Annal. VI. p. 908. 

Sllfoljolmaterial. 

Angraecum (Listrostachys) subulatum Lindl. Comp. Bot. Mag. 

XIX. 205. cf. Walp. Annal. VI. p. 909. 

,f>erbar= unb Sllfofjolmaterial. 

Angraecum Eichlerianum Krzl. in ©arten^eitung 1882. p. 434. 

Angraecum distichum Lindl. Bot. Reg. XXI. (1837) p. 1781. 

Aeranthus distichus Rbch. f. cf. Walp. Annal. VI. p. 901. 

Angraecum (Listrostachys) Bakeri n. sp. 

Aff. A. asbantensi LdL Bot. Reg. XXIX (1843) Mise. 75 cf. Wal- 

pers Annal. VI. p. 908. — Folia —, caulis —, racemis tenuibus nutantibus 

13—15 cm longis (in speciminibus nostris male conservatis), bracteis 

minimis ochreatis obtusis; ovario vix 5 mm longo, toto flore 7—8 mm dia- 

metro, lateralibus paullum obliquis bene acutis, tepalis subaequalibus paullo 

minoribus omnibus vingentibus (nec galeatis ut in A. achantensi LdL) 

marginibus integris (nec denticulatis), labello cordato ovato (nec pandurato) 

antice truncato emarginato basi dente in calcaris ostium recurvato instructo 

lateribus denticulatis, toto labello 6 mm lato vix 5 mm longo, calcari de- 

pendente ceterum recto (nec arcuato) basi constricto compresso obtusato 

1/3 longiore quam gynostemium pedicellatum duplo fere longiore quam 

labellum (nec labelli longitudine), gynostemio brevi, rostello longe lineari 

antice sulcato in foveam stigmaticam deflexo, pollinia non vidi. 

©ie ißflanje gehört in bie nää)fte 33ermanbtfd)aft üon A. ashantensis 

Ldl. 1. c. üorftefyenben ©eyt i[t ber SBortlout üon fiinblepS ©iagnofe 
möglicfjft beibefjalten unb finb bie trennenben iDIerlntale in () eingefc£)loffen. 
©§ fianben 2 331ütf)enftänbe mit ca. 20 331ütl)en jur Verfügung, bie burd) 
3ufall in ein ©la§ mit 33Iütl)en üon Angr. Braunii nobis gerätsen mären. 
©aS Labellum äljnelt bem üon A. pellucidum LdL (cf. Bot. Reg. 33b. XXX 

tab. 2) burd)au§ in ben allgemeinen ©effjältniffen, nur ift e§ üiel fteiner unb 
am ÜRanbe nid)t gemimpert, fonbern fdpoaef) gejälfnelt. ©er 3af)n am ©runbe 
be§ Labellum ift feparf nad) £)inteu in bie iölünbung be§ (Spornet jurücf= 
gebogen, ©er ©porn ift bebeutenb länger als ba§ Labellum unb Va länger 
als ber 331üt£)enftiel unb ba§ Ovarium, er ift üon üorn ttaef) hinten äufammen- 
gebriieft, am ©runbe üerengert, bann ermeitert, um fiel) nach ber abgeftumpften 
©pitje l)in allmäljlicf) gu üerjiingen. 

Angraecum Scbumanni n. sp. 

Aff. A. pectinato Du Pet. Tb. Orch. tab. 51 (Aeranth. pectinato 

Rcbb. f. Walp. Annal. VI. 900). Planta humilis basi ramosa, 10 cm alta, 

radicibus numerosis cortici arborum affixa, caulibus curvatis ascenden- 

tibus, foliis distichis crebris linearibus apice inaequilobis, obtusis, re- 

curvatis, 2 cm long., 3—4 mm latis, inflorescentiis bifloris foliis ter bre- 

vioribus bracteis pellucidis ovatis obtusis, floribus illis A. disticbi Bot. 

Mag. tab. 4145 etiam minoribus, sepalis tepalisque obovalibus obtusis la- 
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bello cochleato integro, obtuso, calcari brevi obtuso subclavato, labello 

subbreviore (ovario pedicellato multoties breviore), gynostemio brevi crasso, 

anthera uniloculari plana, rostello tribracbiato, bracbiis lateralibus foveae 

stignoaticae inflexis, intermedio multo breviore deflexo, polliniis globosis, 

glandula inaxima brachiis rostelli affixa antice emarginata. 

(Sine äJliniaturauSgabe ber großen SSanbaformen, benf eiben jebocf) fonft 
im Slufbau böllig gleid). Sie gange SSflange mivb feiten höher als 10 cm, 

gmifdjen ben SSlättern entspringen bie 2blütljxgen 33Iütl)enftänbe, treten jebod) 
meuig fjemor. ©epalen unb Jepalen finb oerfelpt eiförmig nnb ftumpf, baS 
fiabedum ift etmaS anSget)öt)It unb geht in ben t'urgen ©porn über; alles 
biefeS ift fef)r menig fignificant. Ojtdercffanter finb febod) bie feineren (Emgel* 
fjeiten beS ©pnoftemiumS. ®iefeS ift furg unb breit, bie Slnthere ift mit 
einer Slrt ©djarnier auffadenb gut befeftigt, bie 91arben 1)ö 1) 1 c ift faft fo groff 
mic bie SSorberfeite ber ©äulc, unb oberhalb berfelbeu befinbet fid) ba§ 
dtoftellum, melcheS anS 3 Sinnen befielt, bereu feitlid)e fid) nad) (Entfernung 
be§ ^ollininm ober oietleid)t gelegentlid) berfelbeu in bie f)iarbcnl)öt)Ie t)in= 
einfcf)lageit; gerabe geftreeft fd)nelleu fie mit einer gemiffeu ©emalt in bie 
ÄrümmungSlage gurüd; ber mittlere Sinn ift gahnähnlid) unb bebeutenb fürder. 
®ie ^flebfdjeibe liegt auf ben Sinnen beS dtoftellum nnb ift ocru nnb unten 
etmaS auSget)öl)lt. 

)perru Dr. ©djumann öom Äönigl. 33ot. SJiufeum gu SSerlin banfbarft 
gemibntet. 

Angraecum (Listrostachys) Althoff'ii n. sp. 

Aff. A. monodonti Ldl., pellucido LdL, ashantensi LdL (Listrosta- 

chydi monodonti etc. Rbch. f.). Planta spectabilis, caule crassissimo 

brevissimo, radicoso, foliis longe lanceolatis basi cuneatis herbaceis satis 

firmis ad 50 cm longis, 5—7 cm latis, racemis simplicibus a basi ipsa 

oriferis ad 65 —79 cm longis pendulis, bracteis ochreatis imis pedicellum 

amplectantibus vaeuis, sequentibus cochleatis, ovario brevi 2-plo fere 

longioribus antice triangularibus obtusis, sepalis ovatis acuminatis tepalis 

subsimilibus margine denticulatis, labello fere orbiculari margine fim- 

briato-dentato (adeo tenero ut propria marginis structura exsiccatione 

ubique fere destructa esset) basi dente liumili compresso instructo, cal- 

caris orificio haud contracto, ipso tarnen ampliato apicem versus sensim 

angustato (napiformi) sepalis tepalis labello calcari inter se aequilongis, 

gynostemio brevi, antbera plana, caudiculis segregatis, polliniis rotundis, 

fovea stigmatica ampla. Toto flore 1,2—1,3 cm diametro, candido. 

(Ein f'urger, mit gasreichen SBnrgeln befeijter ©tamm, trägt 4—6 lang* 
langettlidje SSlätter non x/i m Sänge, jtuifdjen benen bie bis 3/4 m langen, 
gal)lreid)en SSlütljenftänbe entfpringen, bie in ber gangen Sänge mit garten 
23Iiitl)en liefert finb. ®ie Jepalen unb baS nal)egu freiSförmige Sabettum 
finb am dtanbe aufferorbentlid) gart getnimpert; eS mar fetjr fdpoer, unbe* 
fdjäbigte Jl)eile ber ißeripljerie aufgufinben. ®er ©porn ift am ©runbe furg 
cplinbrifd) — nicht eigentlid) eingefdjuiirt —, alSbann erweitert unb allmählich 
gugefpitjt. ®aS Sporn" ober ber 3ohn Qm ©runbe beS Sabellum ift eine 
furge feitlid) etmaS gufammengebriidte aufrechte ©chmiele. — ©egen bie 0;bcn= 
tifigirung mit A. pellucidum LdL fpridjt ber Sötangel eines TtorneS auf bem 
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ßabeEum, gegen ein bereinigen mit A. monoceros Ldl. — ber jebenfaES 
nädjftöermanbten 2lrt —, fpridjt bie feine äßitnperung ber Sepalen unb be§ 
SabeEum, meldje in jeber and) nod) fo lafonifd) abgefaßten Siagnofe ermähnt 
fein mürbe, fobann aber bie f^orm be§ ©pornesS, bie f)ier eher bie ©eseicfp 
nung „napiforme“ al§ „clavatum“ Oerbient. 

iferrn Dr. 2UE)off, ©et). Dber;©eg.~©atl), bent fjiilfdbereiten gmrberer 
botanifdjer ©tubieu gemibmet. 

Angraecum sp. 

(Sin in ©Ifopol aufbemafjrter ga'udjtftanb jeigt in ben Ueberreften ber 
©lütfjen eine anffaEenbe llebereinftimmung mit Angr. crassum Du Pet. Th. 

Orch. Mad. tab. 70. Seiber finb bie ©lütl)en Diel 311 fetjr jerftört, um eine 
Siagnofe aufjufteEen. Sie Jlapfeln finb 1,7 cm lang unb 1 cm im Surcfj= 
meffer unb tief gefurcht, ©er £>uerfd)niit ergiebt eine ^orm, bie entfernt an 
ben hon Coelia erinnert. 

Angraecum sp. 

Aff. A. vesicato Ldl. mit einer ftarf befdjäbigten S31ütt)e unb ifapfeln. 
— 3n ©Ifopol. 

Angraecum sp. 
Nulli affine. — (gilt ©tiicf ber Sfäflauge, mit äufjerft feften länglicfp 

eiförmigen ©lättern unb smifcbeu benfelben üerftecften ©iütfjenftänben mit 
fefjr jungen knospen. — Stlfofjol. 

Vanilla cucullata n. sp. 

Foliis oblongis acuminatis basi oblique cordatis brevi-petiolatis, 

10—15 cm longis, 3— 3,5 cm latis, rhachi crassiuscula (in 1 specimine 

basi ramosa) haud foliata, bracteis squamiformibus triangularibus. Sep. 

lateralibus ovatis, subobliquis, intermedio oblongo recto paullo breviore, 

tepalis subconformibus, labello ovato, fere triangulari acuto, disco lamellis 

2 linearibus alteram post alteram positis apice in lacinias hyalinas disso- 

lutis reflexis laminae appressis instructo; gynostemio curvato a tertia 

parte superiore basin usque explanatione foliacea instructa cum basi Ja- 

belli coalita et cum ea quasi cucullum efficiente; anthera, pollinia generis. 

Totus flos 2,3 cm longus et sub anthesi 1,5—2 cm diametro. 

„Vanilla sp. No. 4“. — Sllfotjolinaterial. „Äommt fepr fjäufig öor." 
©iefe neue 3(rt tjat ben aEgemeineu ©aniEababitu§ unb gehört 3U ben 

mäßig grob blüfjenben formen. Ser ©au bey SabcEutn unb ber ©äule finb 
gan3 unb gar eigenartig, ©on bem oberen Srittel ber ©iiule läuft ein fid) 
rafd) oerbreiternber »pautfaum ßerab, ber mit bem breit 3=edigen SabeEum 
meit öor beffen ©afi§ 3U einer tiefen ^apuje ober lpöl)le jufammenmäcbft; auf 
bem SabeEum ftetjeu bid)t fjinter einauber 2 fdjmale linealifd)e, oben in feine 
fdpnale geßen aufgelöfte ©lättd)cu, meld)e nad) l)inten gefloppt unb bem £a= 
beEum bid)t angelegt finb. ®a§ Sabellum ift bei geöffneter ©liitfje gegen bie 
©äule gebriirft. 

Vanilla africana Ldl. Proc. Lin. Soc. VI. (1862) p. 137. 

Vanilla sp. III. ©roß=©atauga. ©r. 17. 
Vanilla sp. 

©fit beutlicl) öerfef)rt=eiförmigen ©lättern. — 20. ©oö. 1887. 3 ©tuuben 
öon ©atanga in ber ©äl)e öon Äribi; fdjeint eine feljr biftinfte ©pe^ieö 3a fein. 
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Burmanniaceae. 
Burmaimia Africaua. (?) 

II. Classe. Dicotyleac. 

I. Untei'classe. Polypetalae. 

Piperaceae. 
Piper subpeltatum W. (Sine burd) bic grobe ihrer äMätter 

unb burd) bie (Sleganz ifjver ©eftalt auffaHettbe in ganz Slfrica unb auch in 
SBrafilteu nid)t feltene ^flanje. SDie (Eingeborenen galten fie für officineH. 

Artocarpaceae. 
Artocarpus incisa L. S)iefe 33robfruct)t rnirb in allen Stropeuläuberu 

angebaut. 2)er 33aunt ftammt urfpriinglid) oon beu pacififd)ett Unfein. S)ie 
grobe grucht voirb oor ber (Sommerreife abgeuommen unb in (Scheiben ge* 
fdjnitten geröftet genoffen. 3n regelmäbigen Slbftänben zu beibert Seiten 
eiue§ 2ßege§ angepflanzt, tote biefeS ber ftaiferlidje Öouöerneur grei* 
berr üott Soben in Kamerun oerfud)t bat, macht er fid) Oorjüglid) al§ 
StUeebaum. 

Musanga Smithii R. Br. in Horsf. PL Jav. Rar. p. 49. — ©iefer 
Pott fRobert 33romit guerft ermähnte Saum ift megen feiner beträchtlichen ^öl)e 
unb megen feiner btb ptr .(trotte ooüfomtnen fahlen Stämme eine febr auf* 
fallenbe (Srfd)einung. (Sin burd) feine Schönheit ausgezeichnetes) (Spemplar 
nüichft am guffe ber ^ojfplatte. (Sr tritt im ft'üftengebiete nur febr ^erftrent 
auf. SSegen feiner gangerblätter, bie entfernt an Diobfaftauieublätter erinnern, 
führt er bort beit fftamen umbrellatree. 

Ficus Pringsheimianus Johs. Br. et Iv. Sch. — Ramulis sicco 

acute triangularibus vel tetragonis glaberrimis; foliis modice petiolatis 

oblongis breviter acuminatis, acumine longiusculo obtuso, basi acutis 

utrinque glaberrimis coriaceis reti venuloso subtus prominente, stipulis 

glabris; receptaculis axillaribus solitariis piriformibus breviter pedunculatis 

erectis; bracteis parvis basi suffultis; perigonio femineo pedicellato trimero 

vel quarta lacinia parva aucto; stilo elongato, stigmate lanceolato; floribus 

masculinis paucissimis monandris; semine bicolori parte basali purpureo 

apicali flavo. 

(Sin ca. 16 m höbet 33aunt Oon 1 m Stammburchnteffer, ber fid) etma 
in töiannsbßhe zu oerjmeigeu beginnt unb eine gebrüdt fegelförmige .ilrotte 
trägt. Sic SBlätter fi|en auf 1,5—2 cm langen, auf ber Dberfeite mit tiefer 
gurd)e Perfehetten, glatten unb fahlen Stielen. Sie Nebenblätter finb 
1—1,5 cm lang unb bleiben mie e£ fd)eint längere 3eit am Platte fi^ett. 
Sie Spreite ift 9—18 cm lang unb etma in ber 9Jiitte 4—7,5 cm breit; fie 
mirb oon 5—6 größeren Seitentteroen, bie burd) einen Dtanbneröen oerbunben 
merben, burdfzogen. ®a§ Sieceptaculum ift etma 2,5 cm lang unb 1,5 cm 

breit. Sie 2tntl)ere ift 1 mm lang, bic tßerigonzipfel ber mättnlid)en S3lütl)e 
finb 2 mm, ber meiblicbett 1,7 mm laug. Ser ©riffel nt ift t 1,5 mm, bie fftarbe 
0,5 mm. (Der Same ift etma 2 mm lang unb bol 1 mm im SDurdjtneffer. 
(Die Pflanze mürbe bei SSictoria gefttnben. 

2öir haben utt§ erlaubt biefe Specie<8 zu ©hren be§ Zperrn ißrofeffor 
^ring^heitu 31t benennen. 
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Amarantaceae. 
Cyathula prostrata Blum. Bijdr. 549. — (äine in ben Tropen 

Siemlid) weit oerbreitete fRuberalpftanse, bie mot)t DteXfatf) mit Äulturpflansen 
öerfcf)Iepp)t morbeu fein mag. ©ie (Eingeborenen fTreiben ipr tjeilfräftige 
2Bir!ungen 31t. 

Anonaceae. 
Monodora myristica Dun. Anon. 80. — ©er eintjeimifcpe 9tame ift 

„Paebe“. ©ie ©flanse wächft mit ©ortiebe an fold)en ©teilen, mo ber 
mobernbe SBalbgrunb non ©äd)en burd)fd)nitten mirb. ffier get)t fie Iiatten= 
artig an ben ©äumen in bie f)öf)e ohne aber eigentlich 31t flettcru. ©ie 2lefte 
lernen fid) oielmel)r nur au eine jufciUige ©tütie an. ©ie über Äinbertopf 
großen Früchte enthalten gahllofe ©amen, bie non ben Negern gerne getaut 
werben, fie finb non fcharfem mucd'atnufiähnHchem ©efchmacf. ©a§ aus ben 
©amen gepreßte ätl)erifd)e Del mirb uermenbet. 

Anona muricata L. ©ie mirb wegen ihrer aufjerorbentlid) aromatifd)eu 
1—2 Äüo fchmcren fyriid)te, bie unter bem ©amen sour-sop befannt finb, in 
ben ©ropen nietfach angepflatpt. ©ie ftammt au§ bem tropifdjen Stmerifa. 
©tan bereitet au§ ihr mit Portwein ein fühlenbe§ bomlenähnlicheS ©etränf, 
was> in ülmerifa bei fieberhaften ^rantheiten gegeben mirb. ©ie wiberlid) 
rtechenbe ©inbe mirb als erregenbeS sufammensiehenbe§ ©littet, bie ©lätter 
gegen Söürmer unb äußerlich 3ur 3eittgung non Slbfceffen, ^nofpen unb 
©lütljen al<§ fd)leimlöfeub bei Katarrhen, bie unreifen gerbftoffhaltigen 
unb ©amen 311 abftringireuben ©etränten bei ©urchfälteu, ©corbut ü. f. m. 
nermenbet. 

Anona palustris L. — ©ie ©flanse gehört 3U ben intereffanten, 
wenig sahireichen ^olsgemächfen, bie beiben jj>emifphären gemeinfatn finb. 
©ie ift in äBeftinbien häufig unb finbet fid) in ben feuchten SBälbern bei 
©tüha. ©ie fchwammige Söursel mirb in 2lmerifa 3U Torfen oerarbeitet, 
©on norftehenben ©nonaceen finb flüchte in ©piritu§ non mir mitge= 
bracht worben, fomie non Monodora myristica Dun. and) sat)Ireid)e reife 
©amen. 

Uvaria scabrida Oliv. — (Ein ©traud), ber gnerft non bem ©otanifer 
©tann au§ ber Äamerungegenb mitgebracht worben ift. 

Capparidaceae. 
Cleome ciliata Schum, et Thon. (Ein in Kamerun häufiges tleineS 

©flanschen, beffen fleine lila ©lütt)en fid) sierlid) non bem bunflett ßaube 
abheben. 

Malvaceae. 
Hibiscus esculentus L. 3n Kamerun Etatämo genannt, nielfach, 

befonberS in Slfrifa fultinirt, wo man unter bem ©amen N’gömbo bie un¬ 
reifen grüdjte als fdjleimigeS ©emiife liebt. Ä'amerungebiete mirb barauS 
eine bittere ©uppe bereitet, ©ie gafern finb fet)r sähe unb fönnen als 
©efpinnft nermenbet werben. (ES ift ein niebrigeS frautartigeS ©emäd)S, 
Welches wie fo Oiele tropifd)en ©flanseti an ber ©afiS nerholst unb bann ben 
(Einbrucf eines IjjalbftraucheS mad)t. 
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Hibiscus surattensis L. ES ift eine mit äßieberßafenfiatßeln üer= 
feßene .Hlimntpflange. Sie 3terlicßfeit ber Vlütßen unb ber gvajiöje SBucßS 
empfehlen bic ^ftanje gur Etnfüßrung in bie ©arten. 

Hibiscus tiliaceus L. (Sin mittelgroßes Väumcßen, baS in ge= 
brängtem Veftanbe and) tiefere 3^eige mad)t, bie fieß bann gern 511 Voben 
fenfen unb mieber Söurgel feßlagen. ES ift eine ber djarafteriftifeßften ©tranb= 
pflanzen, bie innerhalb ber Söenbefreife, meift aber boeß nur in ber jftäße beS 
SlequatorS eine feßr mcite Verbreitung ßaben. Ser „Kungi“, mie ißn bie 
Eingeborenen nennen, liefert eine feßr fefte $afer, bic man babttreß, baß fid) 
bie fRittbe feßr leid)t abgießen läßt, bequem gemiuut. ©ie mirb ßauptfäcßltcß 
gu -ließen üermenbei, benn fie oermag gang Oorgüglicß bem (Sinfluß beS ÜJBafferS 
Sßiberftanb gu leiften. 

Bombaceae. 
Ceiba pentandra Grärtn. (Eriodendron anfractuosum DC.). Ser 

befannte silk - cotton - tree ber Englänber, oon ben Siegern „Bmna“ ge= 
nannt. ein Eßarafterbaum ber tropifeßen ©egetiben oon Slfrifa, ber bureß 
feine außerorbentlicße ifmße meitßin auffällt, einige ungern ößnticß 
ftarfe Epemolare gieren bie ^oßplatte. Ser englifeße fftame riißrt befanntlicß 
baßer, baß bie SSßolle, melcße bie innere Äapfehoanb auSEIeibet, einen feßönen 
feibenäßnlicßen ©lang ßat. 3d) ßalte eS für mießtig, barauf aufmerffam gu 
maeßen, baß biefer Van nt im fugenblicßen unb im älteren ©tabiunt red)t 
Oerfcßieben auSfießt. ViS gu einer Jr>öße oon ca. 10 m nämlicß geigt er ben 
oft betriebenen ©tagenbau. Siefer fommt baburd) gu ©taube, baß er äßnlicß 
ben Koniferen, mit betten er atteß bem Slugfeßen naeß eine getoiffe 2leßnlicß= 
feit geigt, einen fräftigen ©djoß madßt, bie quirlig gestellten Vlätter ergeugen 
in ben Slcßfeln ©eitengtoeige, unb bie £>auptape ftellt inbeffett ißr äöacßgtßum 
ein. (Sr toirft baS Öattb ab unb bliißt naeß bem Slattfall, fpäter mirb bie 
Grotte burd) bie Entmidelung toeniger regelmäßiger ©d)oße gerunbet, er er= 
geugt babei einen feßr ßoßen glatten borfenlofen ©tamm, ber burd) feine ge= 
maltige Ttöße beut ©cßiffer oft als fiattbmarfc bient. Sie ©täinme ber 
größeren Erentplare liefern ben Eingeborenen jene befannteu großen ÄanuS, 
in betten 40 Söiann unb meßr Vlaß fittbeit. Sie ßabituette Verfcßiebenßeit 
beiber 3uftänbe fd)eint moßl bie Urfadje gu fein, baß immer mieber bie 
fDicimtng entfteßt, eS gäbe gmei oerfeßiebene Slrteu. 

Sterculiaceae. 
Cola acuminata R. Br. Ein Vattttt, ber 8—10 m ßod) mirb, aber 

fd)on in jüngeren Epetuplarett oon 1—1,5 m tpöße gu frud)ten beginnt. Sie 
Kolanuß befißt, mie neuere llnterfucßungen ttaeßgemiefen ßaben, nießt utterßeb* 
ließe stetigen oon Theobromin. Sind) int @efd)ittatf erinnert fie einigermaßen 
an roßen Eacao. ES merbett ißr nadj bem ©enttße eigentßütnlicße ^Bildungen 
auf bie SJiagenneroeit gugefcßrteben, betten gufolge baS Apungergcfüßl feßr 
oerminbert mirb. ©ie fteßt bei ben Eingeborenen oon Slfrifa in biefer ,©in= 
fid)t in ßoßent Stufe unb mirb tßeuer begaßlt. Sind) nufere StRilitairOer* 
maltiutg ttnb bie SDtebigiu ßaben ißre Sßirffantfeit in Vetrad)t gegogen. sTtan 
ftellt jeßt Ä'olapcftillen ßer, bie bei oerfcßiebenett TRagenoerftimmungen mirfs 
fam fein folten. 



165 

Tiliaceae. 
Corchorus olitorius L. (Sine in ganj tHfrifa beliebte nnb nielfac^ 

angebaute ©emüfepflanke. 
Honckenya ticifolia W. (Sine fcfjönblüßenbe in Kamerun häufige 

(Staube. Sie wirb (per ebenfalls „Kungi“ genannt, olpte baß aber üon it)r 
bie gafern, wie biefeS oben non beut gleicßbenannten Hibiscus tiliaceus L, 

gejagt umtbe, »erwenbet würben. 

Simarubaceae. 
Irvingia Barteri Hook fil. (Sin großer ©aum, welcßer in feiner 

dufferen i^-orrn an bie ©eftalt ber Mangifera erinnert, er füljrt bort ben Hainen 
„Buibe“. ©ie grüßte, obwoßl glatt, finb int ©au nnb *in ber ©röjje einem 
©firficße nicßt unäpnlid) nnb enthalten je einen fteinartigeu Sauten. ©ie 
legieren werben in großen SJiengen gefammelt nnb ju einem Ijarteu ©rote, 
in 5orm einem großen ©ubbinge gleidjenb, »erarbeitet. (SS l)at ©erud) nnb 
garbe beS (Sacao, Ijält fiel) jeßr lange 3^'t uub ift äußerft naßrßaft. ©iefeS 
©rot fowie feine 3llbereitung galten bie Dualla nottt Siiben t)er übernommen; 
in ber ©abungegenb ßeißt eS „Udika“ in Kamerun „Jnjäka“. 

Olacaceae. 
Alsodeiopsis Weissenborniana Johs. Br. et K. Sch. — 

Frutex ramis gracilibus novellis lutescenti — pubescentibus mox 

glabratis; foliis distichis brevissime petiolatis obovato - lanceolatis - 

vel oblongis breviter acuminatis, acumine brevi obtuso vel retuso mucro- 

nulato, basi inaequilatera rotundatis supra pilis appressis inspersis subtus 

pariter sed paulo densius indutis membranaceis; floribus binis ex axilla 

breviter pedicellatis bibracteolatis; corolla urceolata gamopetala ad V3 

in lacinias trianguläres recurvatas divisa; staminibus corolla duplo bre- 

viore apice appendicula longiuscula coronatis; stilo elongato corollam 

duplo superante; bacca ambitu oblonga acuminata subcarnosa. 

©in über manuSßoßer Strand) mit abblättcrnber ©inbe. ©ie ©lattftiele 
finb taum 1 mm lang. ©ie ©lattfläeße mißt 4—5 (1,5—6) cm in ber Sänge 
nnb 1,4—1,8 (0,8—2,2) cm am oberen ©rittet in ber ©reite, ©ie ©lütßen= 
ftiele finb 2 mm laug nnb grau behaart, ©er 3Md) ift faunt 1 mm lang 
nnb autelt fpärlicl) behaart, ©ie Äorotle mißt 3 mm nnb ift wie ber Äeld) 
bef leibet, bie Staubgefäße f'aum 1,5 mm. ©ie Slntßere ift etwa 1,3 mm. ©er 
bic£)t behaarte grucßtfnoten mit bem ©riffei ift 5 mm lang, ©ie güudjt ift 
faft 1,5 cm lang nnb etwa 1 cm breit, fie ift mit bießt anliegenben paaren 
beftreut, ißre Jarbe ift rotl). Sie finbet fid) in ©r. ©antanga an jeßattigen 
©täßen im SSalbe. Söirb bon ben ©ingeborenen gegen ^mpotenj gerühmt. 

Söir ßabeu biefe SpecieS bem ©nbeufeu beS inij^bruar er. ju Kamerun 
oerftorbenen Spionen ©. Sßeißenborn, Dr. phil., ©iitgliebe ber wiffenfcßaft= 
ließen $orfcßungS=Statiou im Jlamerungebiete gewibmet. 

Hippocrateaceae. 
Salacia Regeliana Johs. Br. et K. Sch. — 

Frutex vel arbor debilis arboribus viciniis incumbens ramis tereti- 

bus hinc inde nodosis, foliis oppositis petiolatis pro genere maximis 
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lineari - oblongis breviter acuminatis, acumine lineari obtuso vel brevis- 
sime mocronulato, basi acutis herbaceis; floribus e ligno vetere erumpen- 
tibus tuberculis magnis insidentibus numerosissimis longissime pedicella- 
tis; petalis late imbricatis obovatis undulatis; filamentis latis, antheris 

transversalibus thecis apice confluentibus; stigmate minutissimo obsolete 
trilobo ovulis 6 pro loculo. 

©in fletteruber ©trauß ohne, foroeit biefeS 311 fonfiatiren ift, befonbere 
Glitnmorgane. ©ie IBlätter finb nur an ben jüngfteu SCeften Dorßanben. 
5)er 33Iattftiel ift ungefähr 1 cm lang, jtemlid) h'äftig unb oben Don einer 
tiefen fRinne burd^ogen. ©ie ©p reite mifjt 20—30 cm in ber Sänge unb 
5,5—9,5 cm in ber SSreite, fie ift Dotlfommen tat)! unb loirb feberfeitS beS 
SDcittelneroen Don ungefähr 12 ©eitenueroen burß3ogen. ©er 23lütf)enftiel ift 
biinn, 8—10 cm lang, ©ie Geißblätter finb 1,5—2,5 mm lang unb 2—3 mm 
breit, ©ie ^Blumenblätter haben eine Sänge Don 10—12 mm unb eine SBreite 
Don 9—10 mm. ©ie ©taubgefäfje finb ungefähr 3/4 mm lang unb bie Sinti) er e 
ift ehoa 1 mm breit. Slot Stanbe beS ©iübafreefs im Stuguft gefammelt, 
um fie fogleid) burd) ihre ßromfarbig gelben 33lütl)en auffiel, Slufjerbem 
fammelte fie 23ud)t)olt) bei genfföfi am Gtoafioa im ©esember. 

©b biefe ißflanse loirfliß in bie ©attung Salacia unb nid)t DieHeißt 
3U Hippocrasea gehört, fatm mit ©ißerßeit erft naß ber Genntuif) ber grüßt 
beftimmt loerbeu. 335ir haben uns erlaubt, biefe ©pesieS naß bem ©ireftor 
beS Gaiferlißen fBotanifßett ©artend 31t ©t. Petersburg, ,fjerrn Dr. ©. Don 
iRegel ©pc. 3U benennen. 

Coula edulis Bail], in Adansonia III. 64. t. 3. — 23on ben ©inge^ 
borenen toirb ber Gern ber grüßte gegeffen; er fdpned't loie Siafeluuf). 

Euphorbiaceae. 
Eupliorbia candelabrum Tremaux ober eine nahe Oertoanbte, Die© 

leißt bie E. Hermentiana Lern., toeld)e Semaire Don bem ©abuitflufie befannt 
gemaßt hat. ©ie ißflai^e ift im .fpabituS ber befannten E. canariensis L. 
fepr äl)nliß. Sei ber 23ertounbung entftrömt il)i' ein reißlißer giftiger 9Jtilß= 
faft, toelßer Don ben ©ingeborenen fet)r gefiirßtet toirb. ©3 ift tiißt un- 
loahrfßeittlid), baff biefer ©aft Don getoiffett Sölferftämmen beS gnnerett 311 
fehr ftarf toirfenben ißfeilgiften ober 311111 23ergiften Don gujjangeln Der= 
loenbet loirb. 

Eupliorbia pilulifera L. 3f* ein über bie gansen ©ropen, bcfonberS 
an ben ©eefüften häufig oorfommcnbeS ©ropemtnfraut. 

Eupliorbia Tirucalli L. ©in ca. 6 m hoher baumartiger ©trauß, 
auf .fjalbinfeln unb flehten gnfeht im ©annaga= (9Halimba=) gluffe beob* 
aßtet. ©er fJJBIßfaft fiubet mebicinifße Serloenbuttg, in Angola bilbet er 
ein SluSfuhrprobuft. 

Manihot utilissima Pohl, ©ie Cassada, loie fie genannt toirb, ift 
bie loißtigfte 5Rährpflatt3e ber bortigen ©egenben, foioie ber galten Sßeft- 
feite unb beS gitnern Don Slfrifa. 3ßl'e Gultur ift mühelos, ßr ©rtrag fehr 
beträßtliß. ©ie loirb auf frifd) gerobeten gelbem burd) SSm^elftecfliuge, bie 
fehr loillig loaßfen, gebaut, ©ie feine ©tärfe giebt eine Slrt Tapioka. 2ßre 
■fieitnatl) ift ©übamerifa, 100 fie ebenfalls ben Seioohnern 3111' 9M)rung bient. 
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Phyllantlius Niruri L. (Sin häufiges tropifdjeS Unfraut, bas niet= 
fad) gegen Jparnleiben augeweubet wirb; e§ ging an§ ber mit beit lebenbeu 
Vflanjen gefehlten ©rbe auf. 

Umbelliferae. 
Hydrocotyle Bonariensis Lam. ©ine in benStopen häufigeißftanje 

ohne befonbere Verloenbnng. 

Cactaceae. 
Rhipsalis Cassytha Gärt. SDiefer in Slfrifa unb ber gefammten 

alten Vielt einzige Vertreter ber fo auSerorb entlieh fotmenreichen, in ntetjr als 
1000 Sitten in Slmerifa entmicfelten Familie ber ©actaceeu finbet fid) in ber 
©egenb ber afälle. 3<h fat) iljn bort in ben feuchten Ufermalbnngen be§ 
Sannaga= (SDtalimba=) g-luffeS. ©r mäd)ft epif)l)l)tifd) an fefjr hohen Säumen 
ber Ilfermälber meift in ©efeEfdfaft ber Begonia cataractarum Johs. Br. et 
K. Sch. unb mehrerer Drdjibeen. Sie binbfabenbitfen Stränge, bie 3U oielen 
hnnberten nebeneinanber bcrabbäitgen, erreichen eine Sänge üou 3—4 m. Sie 
Verbreitung biefeS ©emäd)fe§ ift fefjr eigentümlich, am häufigften fdjeint e§ 
auf ben Sßeftinbifdjett Unfein 3U fein. Sin ber Jbiifte 2lftifa§ ift e§ miebets 
holt bemerft morbeu, bann l)at man ed aud) auf VtauritiuS unb ©et)Ion ge- 
funben. Sie VPan3e bietet 31t menig Steig ober Stuben, baf? man annehmen 
foEte, ber Vlenfd) hätte fie abfid)t(id) oerbreitet. 3Ba£)rfc£)einlic£) finb bie Veeren, 
Welche oon einem fiebrigen Schleim eingef)üüt werben, burdj Vögel tran§s 
plantirt morben. 

Passifloraceae. 
Ophiocaulon cissampeloides Mast. Siefe gierlic£)e Sdflingpflai^e 

mürbe im Sluguft bei Vtalimba gefammelt. 

Barteria fistnlosa Mast, in fl. trop. Afr. II. 512. — Sie hoffen 
Auftreibungen ber Aefte werben oon Ameifen bewohnt, welche V^ofeffot ©merh 
in Vologna gütigft als gitr ©attung Crematogaster gehörig beftimmte. Sie 
finb febenfaEsi eine neue Art, welche mit ber bßflaitge in einem ftjtnbiotifchen 
Verhältnis ftehen. Safiir fprid)t nicht blo§ ber Umftanb, baS bie gleiche 
©attung auch in Oftinbien Sitten umfdjlieSt, welche ^3flartgen bewohnen, 
fonbern auch bie ooEfommene Aehnlid)feit ber Vohren mit benen ber Vubiaceen, 
VtSl‘ifticacaceen u. a., welche notorifd) Ameifen beherbergen. 

©§ wäre fehr wünfchemSwerth, baS biefeS Verhältnis in Kamerun weiter 
erforfcht würbe, weil e<§ nur wenige ähnliche ^Sftangen giebt, bie fo leicht ju 
erreichen finb, wie fie. Vei Vlalimba an ber See unweit ber ^aftorei. 

Von biefer intereffanten ‘fSflange würben Samen oon mir mitgebracht 
uub im jfflnigl. Votanifchen ©arten in biefem fyrühfahr auSgefät. ©benfo 
finb bort 2 noch nicht beftimmte Voffifloraceen in 3aljlreichen ©jemplaren 
üorjähriger Au§faat in Kultur. 

Begoniaceae. 
Begonia cataractarum Johs. Br. et K. Sch. 
Prutex epiphyticus pendulus ramis gracilibus teretibus, foligeris 

brevissimis; foliis breviter petiolatis inaequilatere lanceolatis sensim 

acuminatis basi subrotundatis, vix repandis carnosis, novellis pilosulis mox 
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glabratis, stipulis subulatis persistentibus; inflorescentia axillari pauciflora 

pedunculata, pedunculo filiformi ut bracteae pilis stellatis insperso perian- 

thio 4-mero; pbyllis exterioribus oblongis obtusis, interioribus subaequi- 

longis linearibus; staminibus 7, androphoro parvo coalitis; flore femineo: 

perianthio floris masculini, ovario uniloculari placentis 3 parietalibus 

stilis 3 simplicibus, stigmate brevi obtuso. 

33on einem meßf als fingerbiden Stämmdjen gelten eine grobe 3aßi 
ruthenförmiger fehl aff er Steige auS, bie an bent Subftrate bis 511 2 m Sänge 
jierlicf) herabhängen. Sie IRinbe ift bunfelrot'hbraun bis fd)mar3 unb fcßuppt 
fid) in fleinen Samellen ab. Sie SJIätter finb f'aum 1 mm lang geftielt, fie 
haben eine Sänge non 5—8 cm unb eine größte 25reite non 1—1,8 cm. 3$v'e 

g-arbe ift gelbgrün. Sie männlichen ^nfloreScenjen finb 3—5 blüfl)ig, fie 
flehen auf einem 1,5 cm langem Stiele, bie äußeren Vertanthjipfel finb 7 mm 
lang unb 4 mm breit, bie inneren finb nur 1 mm breit. Sie Staubgefäße 
finb ungefätjr 5 mm lang unb merben non einem 1,5 mm langen Stiele ge= 
tragen. Sie weiblichen SSIütfjen flehen einzeln auf einem etwa 3 mm langem 
33liithenftield)en. Sie £3Iütf)enfarbe ift wie bei ber männlichen weiß. Ser 
gruchtfnoten ift 8 mm lang unb hat 3 mm Surdjmeffer. Sie fJtarben finb 
ungefähr eben fo lang wie bie Staubgefäßfäule. 

Sie ift hauptfädjlid) verbreitet in ber Duil)e ber (Sbeafälle, fo 3iuar, baß 
fie in unmittelbarer fftachbarfdjaft berfelben 311 ben fjänfigfteu Epiphpten gehört. 
Surd) bie Elegati3 beS SBucpfeS, bie 3ievlid)t'eit ber 33lütl)en unb bereu ftarfen 
unb höchft angenehmen Eitronengerud) empfiehlt fid) biefe üßflanse in erfter 
Steiße 3ur Einführung in bie ©arten als Slmpelpflawie. 

Begonia Teusziana Johs. Br. et K. Sch. 

Herba vel suffrutex epipliyticus pendulus. Canle tereti vel sub- 

complanato glabro foliis longiuscule petiolatis basi rotundatis et subcor- 

datis inaequilatere ovato-oblongis vel ovatis breviter acutissime acuminatis 

repandis membranaceis utrinque glaberrimis; floribus alte involucratis; 

masculinis longe pedicellatis perianthii pbyllis suboricularibus staminibus 

liberis vel ima basi sola connatis; femineis involucri phyllis subduplo illis 

priorum majoribus; ovario sessili oblongo quadriloculari, perianthii phyllis 

exterioribus anguste linearibus, interioribus orbicularibus ab ovario remotis; 

stilis 4 basi connatis bifidis. 

Sic ^flan3e erreicht eine Sänge non 1—1,5 m unb etwa bie Side 
eines Heilten gnngerS. Sie SSlattftiele finb 3—6 cm lang, bie Spreite mißt 
14—16 cm in ber Sänge unb 6—9,5 cm in ber SSreite. Sie wirb non 4—5 

größeren Diemen burd)3ogeu. Sie 3pülle beS männlichen 23lütßenftanbeS ift 
1,5 cm, bie beS weiblichen faft 2,5 cm lang. Sie männliche SSIütße fißt auf 
einem biinneu 2 cm langen Stiele. Sie ^eriantßblätter haben einen Surcfp 
meffer non 1 cm. Sie Staubgefäße finb 4 mm lang, bie Slntßeren 2,5 mm. 
Ser 5rud)tfnoten ift 4 mm lang, 3Wifcßen ihm unb ben weiblichen S3eriantl) 
ift ein ftielartiger Körper non 5 mm Sänge. Sie ©riffel finb 3ufautmen 
4 mm lang. Sie J-arbe ber großen $ßeriantt)3ipfel, weld)e benen ber männ* 
ließen 23lütße notlfommen gleichen, ift bunfelsiegelrotl). Sie Äapfel ift biinn= 
häutig, etwa 1,5 cm lang unb ungeflügelt. Sie gelbrothen, feinpunftirten 
Samen meffeu etwa 7 t mm. Sie sSflan?,e wäcßft in SJlüßa bei StRalimba auf 
Räumen in ©efellfdjaft non eptpßptifcßen ganten unb Drdjibeeit. 
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©ie mürbe oon unS nad) meinem alten greunbe 6. 0eu§3 benannt, ber 
im OabafSbait in Kamerun große ©rfotge erhielt. 

Connaraceae. 
Cnestis corniculata Lam. ©in häufiger ©traud) an lichten Orten, 

©r erreicht eine Jpöhe non 2 m. ©eine auffaüenb fenerroth behaarten grücßte 
lenten bie SlufmerEfamfeit fd)on non meitern auf biefeS ©cmäcßS. 

Cnestis grisea Bak. ©ie ift feltener mie bie norige unb im ©egen= 
faße ju jener fcßlingenb. Oie grücßte finb fteiner, aber in oiel größerer 3a^ 
üorhanben, auch finb bie gieberblätter oiel größer unb ^e^aart. 

Mimosaceae. 
Entada scandens Bth. äßie ber „JEungi", fo ift and) biefe ^ftanje 

innerhalb ber Oropen nahe an ben ©eefiifteu ungemein meit oerbreitet, ©ie 
ift eine t'räftige Siatte mit oerbreitertem, banbartigem ©tamrne, beren fehr große 
über 1 m lange hülfen, mehrere große ©amen umfdjließen. Oen (Eingeborenen 
ift fie unter bem bauten „5ft’33aba" befannt. 

Pentaclethra macrophylla Bth. 2>ft io ie bie oorige burd) ißre 
außerorbentlid) großen hülfen, bie über 1 m lang merben unb mit benett ber 
bi§ 20 m hohe Saum fehr reichlich bebecft ift, fcßon auS ber gerne auffaüenb. 
SSei ber Steife fpringen biefelben üon ber ©piße an auf unb rollen fid) mit 
großer iEraft nach angelt 31t fpiralig ein, toobei bie ©amen abgelöft mtb fort= 
gefchleubert merben. gn jugenblidjetu guftanbe finb fie hellgrün, meid), jaftig 
unb mit einem braunen ©ammetfilje überzogen; im 9IIter bagegen oeriieren 
fie ben leßteren unb merben fehr hart unb feft. 

Caesalpiniaceae. 
Afzelia bracteata Vog. (Ein mäßig hoher ©traud), beffen 33Iütl)en 

in reichen 2/rauben gern am ütanbe ber glüffe über bie 63 em äff er ßinmeg= 
hängen. Oas> eine übermäßig oergrößerte langgeftielte Blumenblatt ift üon 
rofenrother garbe unb meiß geäbert. 

Berlinia acuminata Solander. (Ein häufiger Baum, oon mäßiger 
.fjöße, beffen Ber^meigung meit am ©tamrne herabreicht, moburdj er faft ftraudj= 
artig mirb. Oie großen hülfen machen ihn 31t einer fcßon oon meitem her 
auffälligen ©rfdjeinung. Obfchon bie Blütße im Bau mefentlid) abmeicßt, 
Eann man bod^ eine gemiffe Bermanbtfcßaft im SluSfeßen mit ber ber oorigen 
nicht üerfennen. 

Cassia alata L. ©ine in aüen Oropengegenben häufige Bftaipje, 
melcße burd) ihre reichen, mit 3ahllofen großen orangefarbenen Bliitßen be= 
labenen gnfloreScensen feßr auffällt. Oie hülfen erregen üieüeidjt V3 m 
Sänge. Oie Blätter finb ein gefdjäßteS SJtebifament gegen ben fo unange= 
nehmen jRingmurm, eine trodene glecßte (Eccema marginatum.) 

Cassia occidentalis L. Verglichen mit ber Oorigen fann fie fid), 
maS ihre ©röße unb bie ©cßönheit ber Blütßen anbetrifft, mit jener nicht 
meffen. ©ie mirb inbeß mie jene mit (Erfolg gegen Eccema marginatum am 
gemanbt. Oie ©ingeborenen nennen fie „©fajamanga". 
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Trachylobium Hornemannium öapne, 2lr5iieigemäd)fe XI. t. 18. 
— Sicjer 33aum niäcf)ft nicl)t in unmittelbarer 3täl)e ber £ü]te, fonbern er* 
fdjeint erft in einiger (Sntfernung non berfelbeu. (Sr tritt in jiemlich bitten 
SSeftänben unb in großer 3a^)l ber Snbioibuen auf, fomeit id) fein ÜBorfomttten 
am Sannaga* (SJtalimba*) bluffe beobachtete. (Sr ift bort ber größte non beit 
Salbbäumen unb erreicht eine ungefähre flöhe non 30 m unb einen (Stamm* 
burdjmeffer non ca 1,5 m. 21 nt gttße ziehen fid) etma bis ju 1 m hLlhe 
Surjelftrebeu auf eine (Sntfernung non 1,5 m über bem SSobeit lpn- ®ie 
3tinbe ift grau unb mit einer ähnlichen glatten 33orte etma mie bie 33udje 
befleibet. ©ie 33Iätter finb einfod)ig paarig gefiebert non hellgrüner f^arbe. 
©er cinbeimifdje 9iame ift „fUtebanje". T. Hornemannium tpatjne liefert 
gegenmärtig allein ba?S Äopalharj, meldjeS in neuerer 3eit non beit beutfchen 
firmen im ^amerungebiete epportirt mirb. (S§ bricht au§ ber unteren 2Ift= 
region freimittig ober menigftenS ol)tte Eüuftlichc Perleßung heröor. ©ie J-arbe 
be§ bort gefunbenen ^opalS ift meift meingelb, inbeffen fehlt e§ auch nicht 
au anbereu Sdjattirungen, bie mie bie pauptfarbe, aber feiten rein finb. 
©ie äußere Peripherie ber Stüde ift faft immer mit einer matten Permitte* 
rungSfrufte bebedt. Sein ©emicßt ift jiemlid) beträchtlich- 

Papilionaceae. 
Abrus praecatorius L. ©ie befannte pateruofter*(Srbfe ober =25eere 

ift in beit ©ropen eine häufige pflöge, bereit fchmarj unb rott) gefärbte 
Samen mohl febeitt befannt finb. Sie finb in ber neueren 3eit mebijinifd) 
in ber 2lugenheilfunbe oermenbet morben unb üerbieitett beSljdlb Peadftung. 

Drepanocarpus lunatua G. F. M. (Sin in ber throne ftumpf fegel* 
förmig gebauter Strand), ber für bie Prafmafferjone fef)r charatteriftifd) ift. 
(Sr ift leid)t erfetutbar an feinen flad)eu halbmonbförmigen Früchten. 

Mucuna urens DC. ©ie befannte 33rennfcf)ote, eine in ben ©ropeit 
nicht felteue Sd^ingpftanje, bie burd) ih^e eleganten 331üthenftänbe einen 
fd)öiteit Slnblid gemährt, ©ie fnilfen finb mit einem bid)ten Ueberguge ooit 
fteifen, leid)t in bie fiaut einbringenbeit 23orfteu oerfehett, bie ein heftiges 
2>uden unb 23renneu Oeritrfadjett. ©ie Samen merben polirt unb gu knöpfen 
oerarbeitet. 

Ormocarpus verrucosus Pal. Beauv. ©iefe pflange, meld)e fid) 
ebenfalls im 33rafmaffer fiubet, ift burd) bie markige 33efd)affeuheit ber hülfen* 
glieber, fomie burd) bie rofenrothe Koralle gefettnjeichnet. 

Voamlzeia subterranea Th. Sie ift mohl Oon allen jfulturpflanjett 
ber Kameruner bie am meiften beoorjugte unb mirb in großen fötengen hon 
ihnen fultioirt. Unter bem fit amen „SRatobo" liefert fie eine moI)lfd)inedettbe 
jjjülfenfrudjt. ©ie §rüd)te reifen unter ber (Srbe. Um fie bequemer ernten 
unb oor übermäßiger 3täffe fdjüßen §u fönneu, mirb fie auf flehten Tnigeln 
fultioirt. 

Vigna Catjang Walp. unb Vigna Chinensis Endl. liefern bie 
33ohnett bicfer Sänber. Sie heißen bort „Ojofunbi". ©ie reifen Samen merben 
geftoßen, mit einheimifd)em Pfeffer oermifdjt unb, in 9Jcufabtätter eingemidelt, 
gefocßt. Sie liefern ein pubbittgäßulicheS ©ericht, meldjeS reicßlid) mit 33utter 
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genoffen, menn e§ aucp fet)r fcparf ift, bocp felbft ben europätfcfjen ©efcpmad 

befriebigt. 

Baphia maxima Bak. (?) Fl. tr. Afr. II. 250. Camwood. (Er 

liefert ben (Eingeborenen Kameruns! eine bidflüffige fEar^e- 9faä) Dr. ©ogge 
mirb ber f^arbfioff mit einem 3ujaB Kalferbe gemifcfjt unb 311m Slnftreidjen 
üon Raufern unb ©erätpen benupt. 2lucp merben a§ppaltäpnlicpe ^upböbett 
in ben Jütten ber Häuptlinge non biefem ©entifcp pergeftellt. — 3m Hinter® 
lanbe üon ©atanga tragen einige ©ölferfcpaften, 3. ©. bie 3jaütibe, elfen= 
beinerne 2lrm= unb gupringe, melcpe fie burcp beBattlicpeg (Einreiben mit 

biefem f^arbbrei fcpön rott) färben. 

Aristolochiaceae. 
Aristolochia spec. — Seiber fehlen uott biefer intereffanten ©flanse 

bie ©liitpen, fo baff man nicpt fagen tarnt, ob fie uielleicpt 311 ber üon £)liuer 
au§ biefer ©egenb bcfcpriebetten A. trisciadia gehört. 3jpre finb utt® 
gemöpulicp lang ca. 30 cm, üierfantig, brauugrau, meid) unb fleifcpig. (Die 
(Stämme finb banbförmig üon nur geringer ©reite. (Die jüngeren Steige 
bredjen oon fux^en Slftftummeln ab, melcpe al§ ftumpfe .porter an ben (Stämmen 
fipen bleiben. fölit biefer einen 2lrt fd)eint aber bie 3^1 ber 2lriftolod)ien 
nicpt erfcpöpft, eine 3U>eite and) nicpt 311 beftitnmenbe 2lrt famutelte id) lebenb, 
fie mirb im Königl. ©otanifcpen ©arten fultiüirt. 

Balanophoraceae. 
Thonningia sanguinea Vahl. — (Diefe ©fla^e fcpeint Langsdorflia 

bypogaea Mart, am näcpfteu 3U ftepen unb giebt es> nur biefe eine (Spe3ie§. 
(Sie mürbe üott mir an ben Ufern beb (Sannagafluffeb an einem fepr feucptett 
üon tleinen Jtreefb burd)3ogenen bnufelen ©lape aubgegraben. (Sie ift fdpoer 
aufsufinben, benn fie bringt nur il)re ©liitpen an bie£)berfläcpe ber (Erbe unb 
aud) biefe fautn 3m: Hälfte, fo baB etma nur 2 cm perüorragett. (Da nun in 

biefen llfermalbungeu bie (Erbe ftetS 3—4 cm pocp mit feuchtem ßaube be® 
bedt ift, fo ift ipr Sluffinben bem 3ufalle überlaffen. SOßitl man eine ooll® 
ftänbige ©flanse fammeln, fo pat man mit nid)t geringen (Scpmierigfeiten 31t 
tämpfen. (Die jRpisome finb meitüer^meigt unb nepnten eine groBe^lädje ein, 
fie brecpen leid© ab unb paften babei auf bett (Bibeln anberer ©emäcpfe. 
3pre tnollenförmigen fReferüeftiide liegen oft 15—30 cm unter ber Dberflädje. 
— 3lud) bie unterirbifcpen Spcile paben eine überrafcpenbe 2lepnlicpfeit mit 
benen ber oben ermäpnten brafilianifcpen ©alanopporee. (Die jüngeren (Driebe 
finb mie bort mit einem bicpten ^il^e überzogen, ber bei beit älteren oer® 
fcpminbet unb einer riffigen ©orte ©lap macpt. (Dort, mo einer ber fftp^om® 
ftränge einer jftäprmursel begegnet, bringen Hauftorien in bie sJiäprpflait3e 
ein. (Da§ 9ipi3ont fcpmillt mulftig ober fnoUenförntig an unb ummäcpft bie 
2Bur3eIn, fo baB e3 aubfiept, al§ ob bie (Bürget ber fftäprpflause in ben 
(Scpntaroper pineiugematpfen märe. (Die nur oorliegettbe meiblicpe ©littpe pat 
eine nicpt geringe 2lepulicpf'eit mit ber üon Langsdorffia hypogaea Mart, 

unb ebenfo ftimrnt bie gamcpt ttape3U üoiltontmen mit ber üon jener überein, 
föieiner ©eobacptmtg nacp entfpricpt bie gtarbe feinesimeg'S ber Spesiebbe® 
3eicpnung: bie oon mir gefammelten (Epemplare untren eper bunfelsiegel® 

SHlittljcilungen. II. Süb. 
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xotf) al§ blutrott) 311 neunen. Seiber ift eS mir nid)t gelungen 311 ermitteln 
ob biefer ©eßmaroßer au einen beftimmten SBirtß gebunben ift ober nidjt. 

Apocynaceae. 
Jboga nov. gen. 

Corolla hypocraterimorpha, lobis sinistrorsum tegentibus fauce usque 

ad tubum medium pubescens, squamae 0, antberae basi longe productae, 

more Echitidearum, inclusae apice longiuscule cuspidatae dorso glabrae, 

iilamenta brevia; ovarium integrum pluriovulatum, stilo filiformi, stigmate 

basi appendicula denticulata munito. 

Siefe neue ©attung erinnert im .fjabituS au bie fleinblütßigen Saberuae= 
montanen, aber meid)t bon ihnen bureß bie 9iatur ber (Staubgefäße unb 
beS grud)ttnotenö ab. (Sie ließt in ber fftäße bon Alafia unb Baissea. 

Jboga Vateriana Johs. Br. et K. Sch. 

Frutex vel arbuscula ramis gracilibus dichotome ramosis, novellis 

ipsis glaberrimis; foliis breviter petiolatis oblongis acuminatis mucronu- 

latis, basi acutis utrinque glaberrimis, inflorescentia gemina terminali 

racemum brevem simplicem referente; floribus indole generis. 

Ser SSIattftiel ift 3—11 mm laug, er ift bon ben ©eiten ßer gufammen* 
gebriieft unb jiemlicß biiun. Sie ©preite ift 8—10 (6—15) cm lang unb 
2.5 bi§ 3,5 (1,5—5,5) cm in ber föcitte breit; fie mirb bon 6—8 ©eiten¬ 
nerben burcßjogen unb ift bünnßäutig. Ser S3Iütßenftanb ift 2—3 cm lang unb 
menigblütßig. Sie 331ütßeu merben bon 2 jartßäutigen ÜBracteoIen geftüßt. 
Ser Äelcß ift etma 1 mm laug unb brüfeuloS. SieÄorolle mißt 6 mm unb 
ift im oberen Viertel gefpalten. Sie ©taubgefäße finb 2,5 mm lang, ber 
(SriffeX mißt ebenfalls etma 2,5 mm. Sie $rud)t ift 6 cm lang unb ßat 
1.5 cm int Surdpneffer; fie ift oblong unb Ijat eine ftarf itad) oben gefrümmte 
©piße. 

Jboga Vateriana finbet fiel) im itüftenmalbc bon SSatanga. 
Sie SBurjeln finb neuerbiitgS in ltnterfueßung genommen morben, bie 

Jiefultate tonnen jebod) itocf) nid)t mitgetßeilt merben, ba bie Slnalßfen nodj 
uidjt beenbet finb. ©3 foll jebod) ein ©Ißcofib barin enthalten fein, fomit 
finb alfo bie heften Hoffnungen für ihre fBermenbbarteit borl)anben. 

3Bir haben biefe ^flanje 31t ©pren beS fteUbertretenben SireftorS am 
jXöniglidßen SSoianifcßen ©arten Herrn ©eßeimen Äansleiratß 2B. SBater 
benannt. 

Asclepiadaceae. 
Gyinnema species prob. nova. ©ine feßr 3ierlicße fleiublättrige 

31 rt, bon ber bei bem mangelhaften fUtateriale beS ^Berliner fUtufeumS nießt 
mit ©ießerßeit feftguftetleu ift, ob fie mirflidj neu ift ober mit einer ber be= 
feßriebenen Slrten jufammenfällt. — 

Sapotaceae. 
Omphalocarpus procerum R. Br. Sie reifen in ber fJJtitte 3er= 

feßnittenen ©amen merben bon ben ©ingeborenen au ©cßniiren 3U n^fetten 
aufgereißt. ©ie finb feßr hart unb geben einen ßetlen raffelnben Sott. 
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Convolvulaceae. 
Convolvulus Batatas L. (Sine in allen ü£ropengegenben angebaute 

Kulturpflanze, fte wirb bort „ißuaete" genannt. 

Jpomoea involucrata Pal. Beauv. (Sine tropifd)e SBinbe , bie 

pauptfäcplicp auf ben ©raSftreifen am SSalbeSranbe wädjft. 

Jpomoea quamoclit L. (Sine allerliebfte gierlidje, burcp ipre fein= 
gefertigten Blätter auSgegeicpnetc SÜßinbe. 3pre nieblicpen Btiitpen finb 
fiparlacprotp. 

Solanaceae. 
Solanum geminifolium Thonn. Bon ben (Siugeborenen „3)inbe" 

genannt, wirb wie eine zweite, bie bei il;nen „Siete" peipt, Don ben 
Negern Dielfacp in ä^nlic^ex* Söeife Derwenbet, wie bei und bie Tomaten, nur 
bap neben ben ^rüctjten and) baS Kraut in gPrm breiiger ©uppeu genoffen 
wirb. S)ie zweite SXrt fonnte nicf)t mit ©ieperpeit beftimmt werben, eS Wäre 
möglid), bap fie eine neue barfteXXte. 

Capsicum annuum L. SDtefer Pfeffer fpielt in ber Kücpe ber ?(teger 
bei fämmtlicpen ©eriepten eine Hauptrolle unb peipt er bort „N’Doungo“. 

Nicotiana tabacum L. 5Die Dualla felbft bauen faft feinen £abacf, 
hingegen fd)on ipre näcpften Bufcpleute bie Kascbua. (SS ift eine furze unb 
fcpmalblättrige Barietät mit relatiü fepr großen SSliittjen Don N. taba¬ 

cum L. 

Labiatae. 
Platystoma Africanum Pal. Beauv. (Sin einjähriges Kraut, baS in 

feiner (Srfdjeinung an ein Basilicum erinnert unb autp in gang äpnlicper 
Sffieife unb an gleid)em £>rte wie biefe ©attung auftritt. 

Lentibulariaceae. 
Utricularia species. 2)a bie Blütpen niept gefunben würben, fo 

läpt fiep über bie Beftiinmung ber 2lrt nicptS ermitteln. 

Acamthaceae. 
Asystasia Gangetica Tb. And. (SS ift eine jftuberalpflan^e ber 

tropifepen ©iftrifte. 

Brillantaisia Owariensis Pal. Beauv. S)iefe einjäprige ijßftanje 
wäcpft an fcplatnmigen ^lupufern. @ie pat einen frautigen äßucpS unb trägt 
an ber ©pipe eine Dielblütpige Dtifpe fepr fcpön gefärbter, leueptenb Dioletter, 
pemlicp pro per Blütpen, bie fie burepaus 3m- (Sinfüprung in bie ©arten ge= 
eignet erfepeinen läpt. ©ie^rüdjte finb zterlicp, grell gelb gefärbt unb tragen 
ebenfalls zur ©cpönpeif ber (Srfcpeinung bei. 

Ruellia Batangana Jobs. Br. et K. Scb. — 

Herba basi lignosa, caule tereti superne cinereo-pilosa; foliis petio- 

latis oblongis acutis basi pariter acutis dentato-serrulatis utrinque appresso- 

cinereo-pilosis; floribus terminalibus 5—6 subsessilibus; calyce clavato 

sübinftato pentagon 0 membranaceo tenuiter piloso 5-dentato; corolla ca- 

lycem 2'/2-plo superante tubo angustissimo, laciniis obovatis subaequali- 

bus apice retusis. 

13* 
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Sie Sßflatiäe ift bis 30 cm feod). Ser SBIattftieX ift 1—1,5 cm laug, 
bie 23Iattfpreite beträgt 6—9 cm in ber Sänge uub ift 2,5—4 cm breit. Sie 

Dberfeite ift bunfelgriin, bie Unterfeite tiefoiolett. Ser Äeld) ift 2 cm lang, 
gelbgrün nnb an ben ©pifeeu bunfler. Sie Äorotte ift 5 cm lang nnb bie 
jiemlicf) gleiten 3U>feI finb 10—12 mm lang, non fyarbe ift fie niolett. — 
©ie luäc^ft an 33acf)ränbern in ben fcfjattigeir SBalbungcn non SBatanga. 

Verbeiiaceae. 
Clerodendron splendens G. Don. (Sine Sinne mit fdfönen ineifeen 

fBlütfjentrauben nnb blaufdpoarjeu ^rüäften. Sie ÜBIätter finb oblong unb 
befifecn einen eigentfeümlidjen Ölany 

Rubiaceae. 
Amaralia bignoniiflora Welw. ©in ©traud) mit merfmürbigen 

SBlüffeen. 

Diodia sarmentosa Sw. 3uner^alX> ber Sropen non ganj Slfrifa 
unb Söeftinbien betanut, in Kamerun fR’guala genannt unb non ben fRegeru 
gu einer breiigen ©uppe nennenbet. 

Diodia vaginalis Hook. Surdj bie fefer fleifdfigen ^Blatter uub 
ben eigenartigen SBucfeg erinnert bie ^flanje lebfeaft au eine ©raffulacee. 
©ie raäcfeft im ©anbe am ©eeftranbe in Kamerun, fDialimba unb 33atanga. 

Gardenia Gossleriana Johs. Br. et K. Sch. — Frutex elatus 

ramis novellis subtetragonis strigosis, foliis petiolatis obovato-lanceolatis 

breviter acuminatis acutissimis basi attenuatis supra pilis inspersis subtus 

ad nervös strigosis; stipulis subulatis basi breviter connatis extus pilosis; 

floribus solitariis speciosissimis breviuscule pedicellatis; ovario obverse 

conico appresse densiuscule piloso placentis 2 parietalibus; calyce duplo et 

ultra ovarium superante triente superiore vel paulo ultra in lacinias 5 sub- 

foliaceas oblongas extus ut tubus sed minus dense pilosas ciliatas intus 

glabras diviso eglanduloso, ad faucem intus membrana truncata integra 

sufiulto; corolla infundibuliformi fauce sensim ampliata ad 1/6 in lacinias 

obliquas late ellipticas acuminatas basi attenuatas extus ut tubus cineras- 

centi-sericeas intus puberulas divisa; staminibus fauce insertis sessilibus, 

antheris elongato-lanceolato-linearibus; stilo piloso corollam superante 

stigmate clavato; bacca oviformi maxima iu exemplo exstante 9-costata 

calycis persistentis tubo longo coronata glabra. 

Siefe§ f)ol3geioäcf)3 ift in ber 3ugenb aufrecht, fpäter nerlängert e§ fid) 
berart, bafe bieSlefte eine ©tiifee an ben benadfbarten SSäumen fucfeen müffen, 
unb bafe man es> folglid) ben Sianen ju^äfelen tann. Ser ©tanun ift mit 
einer glatten filberfarbenen fRinbe bebecft. Sie glätter finb 20—22 (10—26) cm 

lang, in betn oberen ÜBiertel ober Srittel 6—7,5 (3,5—8,5) cm breit, Erautig, 
am fRanbe gu» eilen ein wenig »eilig geferbt, ifere fjarbe ift bunfelgriin, unten 
feeller. Ser SSIütf)enftiel ift faum 0,5 cm lang. Ser Jfeld) mifet 6—8,5 cm, 

»oüon auf bie fRöfere 3—5,5 cm fommen; bie innere SRentbran ift 0,5 cm 

lang. Sie ©orolle ift bi§ 21 cm lang, bie 3tpfel nteffen 9 cm in ber Sänge 
unb 5 cm im oberen Srittel in ber 33reite; bie SBeite ber ©orotle im 
Siebten beträgt 14 cm, fie ift aufeen fleifdjfarbig unb »irb feier non einem 
nieimafcfeigen bunfleren Slbernefe burdjgogen, im inneren ©djluitbe ift fie 
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niolett. ©ie (Staubgefäße finb 18—19 cm über ber VafiS ber ©orolle an= 
geßeftet, bie gelben 23eutel finb 3,5 cm lang, ©er ©riffel mißt 25,5 cm, 

er ift glänsenb braungrün, bie bitf'e 3ugefpißte unb an ber Spiße furj 
24appige Varbe ift 4,5 cm lang nnb ßat in ber Sftitte 8 mm im ®urd>= 
rneffer. 

Gardenia Gossleriana geßört in bie Seftion Rotlmiannia Hook. fil. 

unb ift eine ber auSgejeicßnetften Slrten biefeS fo formenreicßen ©efcßlecßtS. 
3n ber ©röße ber SSlütßen überragt fie alle ißre Vermanbten. 33on biefen 
fann gum Vergleicße megen ber ißentamerie ber Vlütßen nur G. Vogelii 
ßerange3ogeu merben. Sie leßtere unterfcßeibet fid) aber burd) fcßmalere 
©orolleipppfel (Hook. fil. Ic. pl. t. 782—83), rneiße SBliitßen unb 3 VarietaR 
placenten. ©ie 231ütße ber G. Gossleriana ift burd) einen außerorbentlid) 
ftarfen eigentßiimlicßen äßoßlgerucß, ber au baS Parfüm Opoponax erinnert, 
auSgejeidjnet. 

®ie ißflan^e fcßeitit eine nur fpärlidje Verbreitung 31t befißen, benn fie 
mürbe nur in je einem ©pemplar bei fülalimba unb bei Satanga beobacßtet. 
Sie mäcßft in ben feucßteu bunfeln ©itficßten au beu Ufern non SUtmäffern 
unb bliiljt im Qluguft unb ©e^ember. 

Söegen ber ©röße, Scßönßeit unb beS SöoßlgerudjeS ber Vlütßeit märe 
i£)re ©infüßrung in bie ©ärten feßr miiufcßenSmeriß. 

2ßir ßaben unS erlaubt, biefe bfiflarxje 311 ©ßreu Sr. ©pc. beS Jrjerrtt 
Dr. non ©oßler, StaatSminifter unb SJfinifter ber guftlicßen, Unterrid)tS= unb 
ÜRebßpnaRSlngelegenßeiten 311 benennen. 

Geophila obvallata F. Didr. ©in n übriges 3ierlicßeS friecßenbeS 
Sßalbtraut, im IrjabituS etma entfernt an nufere Vejldjen erinnernb. ©ie un= 
reifen Veeren finb grell ßimmetblau, in reifem ßuftanbe öeränbern fie bie 
Jarbe jeboef) in auffallenbeS fcßarlacßrotß. 

Leptactinia Mannii Hook. fil. — ©in mit großer feßöu rein meißer 
©orolle nerfeßener Strancß, beffen jientlid) lauge ^elcßblätter am ©runbe ber 
Vlütßenrößre eine Slrt non .(fülle bilben. 

Morinda longiflora G. Don. Scßeint an ber SBeftfüfte non tropifcß 
Slfrifa nießt feiten 31t fein, benn fie mürbe bis 3um SSenue u. a. aueß non 
ber g-Iegel’fcßeti ©jpebitiou gefnnben. Sie ift ein Straucß, bereu eigen* 
tßihnlicß 3ufammengernacßfene ^-rücßtc bie ©röße eines fileinen SlpfelS erreießeu. 

Psychotria Ansellii Hiern. ©ine elegante 2lrt beS moßl faft 
taufenb Slrteu umfeßließeuben ©efcßledjteS, melcße äußerlicß eine gemiffe 
üleßnlicßfeit mit bem oben crmäßuten Clerodendron splendens G. Don. ßat. 

Sabicea calycinaBth. ©in Scßliugftraucß, beffen rneiße 23Iütßen non 
einem ebenfalls meiß gefärbtem Involucrum umßiillt merben. 

Sarcocephalus esculentus Afz. — ©ie eigentßümlicß grubig ner* 
tieften f^rüeßte biefeS moßl im tropifeßen Slfrifa uießt feltenen VaunteS fammelte 
i(ß in Kamerun in einer an faucreu ©ümpeltt reidjen ©egenb. 

Conipositae. 
Ageratum conyzoides L. ©ine in ben ©ropen ßäufige ißflanje. 
Emilia sagittata DC. ©ine ebenfalls feßr ßäufige ^fXanje, non ber 

e§ aueß eine buntblätterige f^orrn giebt. ©ic ©©geborenen nennen fie 



„£übe". (Sie fpielt bei folgenbent Slberglauben eine ioid)tigc Stolle. Sßenn 
bie (Eingeborenen fid) gum ^alaoer oer]ammein, fo nimmt ber Sftebner Blätter 
bi cf er fßflange in bie t)ot)Ie fpanb unb geweiht fie unbemerkt, inbem er glaubt, 
baß biefe SRanipuIatiou ilpu eine befonbere fJtebetraft Perleibe, ein gleichet 
tbnn bie dtingfämpfer unb fRuberer bei ihren Brapra genannten (Spielen. 

Herderia stellulifera Bth. (Sin für ba§ Äamernngebiet djavafte= 
riftifcf)e«§ Unfraut. 

Bericht uon .spauptmaitn Remter über eine Steife 

Pom Bhtttgo gunt SBuri. 

epauptmann ßemtev bat in ber $eit Dom 20. bis 26. 21pril eine 

grpebition itad) ber Barombiftatioit unternommen, um über fftpanfoffo 

eine Berbinbung nach beut SBurifluffe in Kamerun attfgufud)en. 

Bpanfoffo umrbe auf beut fd)ou früher (Baitb II ber fUHttheilungen 

S. 5) betriebenen Söege am gmeiten Sage erreicht. Sic (eingeborenen 

befiutbeten lebhafte J-renbe, ben dieifenbeit mieber gu felgen unb enoiefen 

fid) äufgerft freunblid). 

Sie bafelbft oorgenommenen Teilungen*) ergaben: 

9Ihanfoffo=.ft'uppe (Bafaramiberge) SE gu S 1/4 E. 

s3ü)onfoffo=Ä'amernnberge SW gu W‘/4 W. 

Sem Berichte beö .spauptntannS ßeuner über bie §ortfei$uitg feiner 

Dieife, meldje burd) eine im näd)fteu -fjeft biefer ßeüfdjrift erfdjeinenbe 

^arteitffigge oeraufchauticht roerben mirb, entnehmen mir ^-olgenbeS: 

„2lm 15. 2lpril brachen mir nad) gmeitägiger :Kaft ooit Bpanfoffo 

auf. Suma, ber bortige Häuptling, hntte mir $ül)rer gur Verfügung 

gefteltt, meldje mich t>iö 9iga bringen füllten. Ser 5Beg, meldjer oon 

Balung'leuten, oon 9ibo am Blungo fotnmenb, beS .<5anbel§ megen 

häufig begangen mirb, befinbet fid) in leiblich gutem ßuftanbe. 3ur 

littfen Seite beffetben im Dften fteigeit bie Bafaramiberge erft allmählich 

bann in fteileren ipäitgeit empor; redjtS gegen ÜBeften fenft fid) bas 

©elättbe oft in fteiten Abhängen hinab, me§t)alb bie meiften 2Baffer= 

laufe häufig $äüe bilben unb giemlid) rafch fließen.) 

Sie Bemachfung ift burd)meg Bufdpoalb mit giemlid) meit aue= 
einanberftehenben .Jpochftüminen, geitmeife unterbrochen oon Heineren 

Bargellen mit über manne§hol)em Schilfgrafe. 

Schott um 10 h. a. m. mürbe 91ga erreidjt. fSJteine Slbfid)t, am 

9cad)iuittage meiter gu marfd)iren, mürbe inbeffett burd) gintreten 

heftiger Dlegengüffe oereitelt. 21m SRadjmittage paffirten mehrere 

Balmungleute ben Ort; fie führten oerfäjiebene, gu .'pattbelgmeden 

beftintmte ßaften mit fid), befottberS Saig, meldjeS hiev fetjr gefuc£)t ift. 

*) ®ie Rettungen ftnb mit gemöbnlidjem Kompaß amSgefübrt. 
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SDaffelBe rutrb pm Sdjuij gegen 9tegett= uub Söitteruttg§etnfXilffe tu 
große SSIätter gepad't, mctdje, um neben größerer 23iegfamfeit be= 
beutenbere 3öf)ig!ett p erhalten, über langfantem Reiter getrocfnet 
merben. SaS gan^e ißaefet £;at bie gorm einer großen fpißett Süte, 
rote folcfje in fleinerent Übtaßftabe bei unferen Krämern in ©ebraud) finb. 

$Bon Olga aus brachen mir am fotgettben Sage 8 h. a. m. unter 
gütjrung eines ©ingeborenen aus 93tameIo nad) gun auf. ©leid) füb= 
lid) oon 9tga gmeigt ein bent 2tnfcf)ein naef) oiet begangener 2Beg ttaef) 
9tbo unb bem 9)luitgo ab, eS ift bieS ber hauptt)anbetsmeg ber 
SSalnngteute. 

33ott ba ging ber 2Beg erft bitrd) niebrigett SSufcf), häufig mit 
SSatnbu untermixt, meld)er halb maniteSljotjem Sdptfgrafe roid), unb 
führte bann burd) leiblich gut gehaltene SSananem, ©rbttufp, 33otjnen= 
unb 93taiS=garmen meiter. Um 9 h. mar bie ©reu^e beS bebauten 
Sanbes erreidjt unb bidfter ißufd) natjm unS auf. Ser 2Seg mar fetjr 
oermad)fett unb I)änfig nutzten bie SSufdpneffer gebraud)t merben, um 
fperrenbe Sianeit u. bergt, meg 311 räumen. Später mürbe ber üßeg 
mieber beffer, bie riefigen •bodgtätnme traten nätjer jufantmen unb ber 
SSufd) mid) bem Urmatb. 9tod) eine Stuitbe unb neue garmen oer= 
rietfjen bie 9tät)e eines SorfeS. 9tad) menigen töiegungeh tönte 
©efdjrei unb Srontmelfdjlag an unfer Sf)r unb baS Sorf 93tantet6 mar 
erreicht. 5ßon tjier aus führte uns ber 2öeg burd) biente SCßälber unb 
enblid) nad) befd)merlid)em 93tarfd)e flimmerten um 3 h. p. m. bie 
Jütten oon gun burd) bie 33üfd)e. 

gutt ift ein tjübfdjeg Sorf mit oietteidjt 200—300 ©inmotpern. 
©in mittelgroßer tBad) umfließt int 23ogen oon Dlorbett nad) Süben 
ben auf einer Heinett Slntjöije betegeiteit Ort. Sd) traf tjier eine 2ln= 
jatjl Slboteute, metdje beS ^attbelS toegen angebtid) fjauftg fjiertjer 
tommen. Sie angefteÜten Leitungen ergaben: 

oon glitt nad) ber Stippe = N 3U W, 7* N, 
„ „ „ bett ‘Dtbobo gSittbabergett = NE 31t E. 

21m fotgettben Sage, um 6 h. a. m. aufbred)ettb, paffirten mir 311= 
näd)ft baS Sorf ‘Sottafdpngo, mo id) 3unt erftett üftale ben Sibombe, 
einen flehten 97ebenftuf3 beS Söuri berührte. 2Son bort aus erreichten 
mir nad) fur3er tftaft nnt 10 a. m. Sianga unb OtacfjmittagS ntarfdjirten 
mir nod) bis 31t bem nat)e gelegeuett SSonapinba. Ser 28eg nad) 
teuerem Orte führte an oieten einzelnen Jütten oorbei burd) eine 
93tenge oott garmen. Stuf bem fenfeitigeit Ufer beS Sibotttbe geigten 
fid) mehrere oertpltnißmäßig große Jütten, meidje nad) SluSfage beS 
güljrerS Slboteuten gehören fotten, meld)e tjier |janbel treiben. SaS 
©elänbe mar fetjt oiet meniger hügelig als bisher, häufiger tarnen 
befonberS auf bem tinfen Ufer beS Sibombe ebene Stredett mit tjotjem 
©raSmud)S oor, and) bie Oetpatme trat oiet häufiger auf. Ser 
Sibombe ift hier etma 20 m breit unb ca. 1V2 m tief. 
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2luf bem SBeitermarfcp non 25onapinba, melcpen mir am 18. 2lpril 
antraten, Berührten mir mieberpolt beit SDibomPe. 

£)lu=Äongo, ber Häuptling oon SBonapinba, patte mir güprer bis 
d>ömo (^Sobo) gegeben unb micp oerficpert, baß ber 3öuri in 3met 
Jagemärfdjen bequem 511 erreid)eit fei. S)er erfte Jpeil beS SBegeS bis 
SBofoto führte meift burd) SSufd) unb Itrmalb unb geigte in feinen einzelnen 
^artieen feine merftidicn Unterschiebe gegen beit 2Beg 00m 'Jage oorper; 
ber letzte Jpeil hingegen geftaltete fiep anftrengenber, fomopl megen ber 
toipe als megen beS SUlarfcpirenS burd) ein mit nid)t gaitj mannS= 
popent ©raS bemacpfeiteS ©elänbe in ber üftieberung be§ SDibombe. 
©er Häuptling „Kiefing" in $ömo Schien erfreut, einmal mieber einen 
ÜBeifjen ,311 fetjeu. Er brad)te ein ©cpaf unb oor^üglicpen Sßalmmein. 
(Jicintbo). Sind) hier mirb, mie am SBiungo, ber ^almmein aus ber 
Oclpalme gemonnen, bod) mäbrenb bie Eingeborenen am SUfuitgo 
Raubbau treiben unb fiep baburd), bap fic ben ganzen SSaunt fällen, 
fepmer fchnbigeit, mirb pier ber SjMmmeiit bereitet, iitbem man, befonberS 
nad) bereits gefäpepener SSefrucptung, fpe^iett bie männlicpen tBlüfpcm 
Stiele abfepneibet unb mittelst JridpterS aus jufammengeroKtem SSlafte 
ben auSfliefettben <Saft in eine barunter befestigte Jtalabaffe leitet. 
2lud) anS ber Raphia vinifera (SSainbu) mirb pier ^almmein ge= 
mannen, bod) fanit biefer in 33e3itg auf Qualität lange nicht mit 
bem aus ber Qelpalme öerglicpen merben. ©aß burcp ^almmein= 
Bereitung ber SSaunt übrigens gefdpmäd)t unb fein Qelertrag geringer 
mirb, bebarf mopl faum ber Ermäpnung. 

Slm folgenben Jage unternapm icp eine Jsagb auf Jlußpferbe 
(oon ben Eingeborenen Untgumu genannt), melcpe in bem ©ibombe 
äußerft japlreicp oorpanben finb. ES gelang mir, ein Jpier 311 erlegen. 
J)a baS getbbtete glufjpferb int SBaffer untergept unb erft mieber an 
bie Oberfläche fommt, menn bie fiep entmidelnben ®afe ben Körper 
fcpmeUcn, fonnten mir ber SSeute erft am folgenben Jage pabpaft 
merben. Sluf ^Bitten meiner Jräger PemiHigte icp bann nod) einen 
meiteren Slufentpalt oon einem Jage, bamit fie fiep an bem ©enuffe 
beS oon ben Eingeborenen fepr gefepäpten gleifcpeS beS glufjpferbeS 
genügenb befpeiligen fonnten. SDieinerfeitS pabc id) bem gleifcpe, 
roelcpeS aflerbingS nicht fo pari unb 3äpc mie baS beS Eleppanten ift, 
reinen ©efepnt ad abgemintten fönnen, meil baffclbe 31t fett ift. 

21m 22. Slpril 0erließen mir $6mo. 
9lad)beitt -Uiamba, ein gan3 nape liegenbeS ©orf, paffirt mar, 

beffen nätpfte Umgebung fiep burd) fd)ött gepaltene garmen au§3eicpnete, 
fant mieber mit popem ©ras ober niebrigem SSufcp bemacpfeiteS ©elänbe, 
ant ©ibombe entlang fepr feuept unb tpeilmeife fumpfig mit nur ge= 
ringen Erhebungen. Eine 9Jfenge glnfjpferbe*, Eleppanten-, Slntilopen- 
unb aud) SSüffelfäprten freusteit ben üßeg. Sm ©orfe „Juttgo 
©ibombe" napm id) neue güprer, überfepritt in gatt3 fleittent iSattu, 
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meldjeS jebesmal nur 2 95t ann fafete unb jeben lugenfdict umpjdjtagen 
örotjte, mit meinen Seuten ben ©ibombe unb erreichte um 1 h. p. m. 
bie SSubimanSbörfer, mo idj in einem großen Äatnernnfanu über ben 
SBuri fetjte. 

Sludj tjier geigte fidj ber ©ibornbe fetjr oon gtujpferben beoölfert. 
Leitung oon SSubimansborf nadj Jhtppe = N ju ¥, 

„ „ „ „ 9tbobo pnbabergen =NNE. 
SDie ©egenb am 2Buri ift non berjenigen am ÜOtungo fetjr oer= 

trieben. 
Söenit am 95tungo bie ©rtjetmngen beinahe bis an baS Ufer tjer= 

antreten, jo finb -öüget unb Sßerge tjier tilometermeit in bie $erne 
gerücft; mafjrenb bort ©ateriemälber baS gan^e ©etänbe bebecfett unb 
©raSioitdjs p ben jelteneren 2tuSnatjmen gefjört, ijt tjier bie g-tup 
nieberung mit tjotjem ©rafe bemadjjett unb bie längs beS Ufers unb 
in ber ©bene feljr ptjtreidj oortommenben unb angestaubten £)et= unb 
ÄofoSpatmen oerteitjen ber ©egenb einen metjr einförmigen ©tjarafter. 
SDiefeXbe ift übrigens oiet metjr beoölfert unb finbet biefe Sfjatfadje in 
ben bebeuienb beffern 2tnbauü ert)ättniffen übeigeugenben StuSbrucf. 

3>n SSubimansborf blieb idj bis put 24. 2tprit, alfo 2 £age, 
morauf icfj mit meinen Leuten in gemiettjetem Äanterunfanu ben 2Buri 
binab nadj Kamerun nnb oon ba fpater pr 33arombiftation raieber 
prücffetjrte." 

Stftronomifctje SSreitenbeftimmungen Oon ^auptmann Ämtb. 
SBerecf)iiet oon Dr. £ a d; tu a u n. 

Sie SSeobadjtnngen finb mit pilfe eitted 34)eoboüt oon 6. SSamberg, 9tr. 3753, 
beffen Sitnbud in halbe ®rabe geteilt ift, gemonneu. 

Ser Sftoniud geftattet Diinutenablefung nnb ©d)äi3ung oon halben JDtinuten. 
Sas Snftrument befitjt nur ein einfadjed gabeufreuj. Ser 23eobad)ter bejog feine 
23eobadjtungen auf ben ©onnenmittelpunlt, rnad felbftoerftänblid) bie ©idjertjeit bet 
SBeobadjtungen beeinträd)tigen muh. ®t' bürfte in gufunft beffer tljun, bie Berührung 
eined ©onnenranbed mit einem gaben 31t beobadjten, eine SDietfjobe, bie nicht nur 
leidjter ift, fonbern and) bie ©idjerfjeit ber ^Beobachtungen mefentlidj erhöht. 

23eobad)tet mürbe pnädjft in Sfutttba’d Sorf am rechten Utjongufer 3 km 
fübroeftlid) oon beut auf ber Äarte oon Kamerun (f. 33b. 1 ©. 86) mit ©chatnma 
bepdjneten Sorf. 

Sie ©eobadjtnngen ergaben: 
1. am 7. gebruar 1889 + 3° 24 ' 25 " and Sonnenhöhen, 
2. „ 8. „ 1889 + 3° 20' 12" „ 
3. „ 8. „ 1889 + 3° 20' 15" „ ©teruhöhen- (©äbftent, ©iriud), 
4. „ 9. „ 1889 + 3° 27' 19" „ „ (iRorbftevn, « £auri\ 
5. „ 10. „ 1889 + 3° 21' 41" „ ©onnenhöljen. 

Sie 2Bertt)e ad 2. unb 3. finb megeu nugenitgeuber Slngaljl ber 33eobadjtuugen 
3u ftreidjen, ebenfo 1. megeu ber 2lrt ber 33eobad;tung ber Sonnenhöhen. 2lld 3te-- 
futtat and 3. unb 4. ergiebt fidj 

<T = +3° 24', 
melcher StBerth ald ber mahrfdjeiulidjfte anjnfehett ift. 
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ferner touibe auf bei' neu enidjteteu (Station bei ßonit’S ©oif (auf bei 
Äameinnfaite mit „Gfpfuntb" bejeidjuet) beobachtet. 

©ie erhaltenen SBeittje finb: 
am 19. Februar 1889 1. +3° 48' 20" and Sonnenhöhen 

„ 21. „ 1889 2. +3° 48' 50 " U II 

„ 23. „ 1889 3. +3° 48' 25 " II II 

» 27. „ 1889 4. +3° 49' 28 " „ Stenihöfjen (Sitbftein, Siiiitd). 
©ie ^Beobachtungen 1—3 finb ltrtfidjei luegen bei 21 it bei Souuenbeobadjtung. 

Gss eigiebt fid) and 4 
7> = + 3° 49', 

toeldjeit SBeitt) and) bad Drittel and allen 4 23eobad)hmgdfeiien eigeben mürbe. 
©ei SBeitl) für ben jmeiten 23eobad)tuugdpunft ift unfidjerei atd beijenige füi 

ben elften, ba bei biefent 3toei oeifdjiebene Steine 3111 23eied)uuug ooilageit. 23eibe 
Söeitbe finb überhaupt um atd angeiuit)eite unb piobiforifdje 311 betradjten. 

lieber bie (üfröffmtug noit SSegen iit ©übmeftafrifa unb int 33ataitga= 
gebiet. 

23on Di. <1. (5. 23üttncr. 

Sie Berichte, metdje bie ,,S)iittheilungen aus ben beutfchen ©d)utn 
gebieten" über bie ©dfioierigfeitcn bringen, bie bie 23efd)affent)eit beS 
©etänbeS ben Sieifenbeit bietet, öeranlaffen micb, einiges über bie Slrt 
unb SSeife zufammenzufteEeu, nüe in Samara unb ©rof^Btamaqualanb 
beut üßerfetjr bie Säegc allmählich eröffnet finb. 

Senn bort ift man aflerbingS in ber glücflidjen Sage, baff ein 
fetjr großer Xfjeit ber zahlreichen BBege, bie bie SöafferfteKen unb bie 
SJBerftpIätje oerbinben*), auch in finfterer Beacht mit 2Sagen befahren 
merben fanit, ja eS giebt nur fe'hr menige ©teilen int ©ebirge, roeldje 
man nicht lieber bei BOlonbfdfein als am Sage befährt, unb and) ber 
beS Sieges Unfunbige fdjeut fiel) nicht Bf ad) iS 31t fahren, menn er einen 
BJianit mit ber Satente oor bent 2Sageit öoranS gehen taffen famt, ber 
ben futfehirenben SBagentreiber auf bie rechts unb tiufS am Siege 
liegenben großen ©teine ober Saumftämme aufmerffam macht, ©inen 
Rührer mitzunehmen, barait benft man nur bann, menn eS fid) barum 
hanbelt, eine abfeitS 00m groffen äSege im ©ebirge ober 23ufd)malb 
oerftecft tiegenbe Slerft 311 befudjen. Stau erfunbigt fid), menn mau 
auf bie Steife geht, eben nur nad) ber ©ntfernung ber Sßafferftetten am 
2Bege; unb menn ber ©efamntthabituS ber ©egenb nicht allzu ungünftig 
fid) barfteltt, fo fuhren mir and) ohne bieS in nttbefannter ©egenb 
ohne /furcht meiter, im Vertrauen, baf; bie angefahrene Jpeerftrafje uns 
fchon zu red)ter $eit an einen SSrunnen bringen toirb. 

Siefer gegenmärtige ßuftanb ber Siege ift aber and) bort erft ein ©r= 
Zeugniff ber letzten Jahrzehnte. StlS bie erften ©uropäer in baS Sanb 

■■•) (Otan iieigleidje 3. 23. bie Saite biefei Scinbei oon ©1). .pa()u. (Sapetomn, 
in roeldje oieie biefei 2öege einge3eid)net finb. 
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etn^ubrtngett oerfud)ten, fcmbeit fid) bort ebenfalls nur ?yußpfabe unb 
nur an befcbränfteit ©teilen Dor. Sind) bort mären Söagen gait5 unb 
3teit= ober Safitl)iere nteiftenS unbetannt, ber Verfehl- ber (Eingeborenen 
befdjränfte ftd) immer nur auf bie näd)ft gelegenen Vieberlaffungen beS 
eigenen ©tamnteS ober gar nur ber nftd)ften Vermanbten, höchftenS 
bafj Sagbpge bie Seute etmaS meiter ab oott ihren 2Bof)nßIäßen in 
bie SSilbniß führten. 3m Uebrigen mar ©amaralanb 311111 großen ©heit 
mit bid)tem 33ufd)malb oon ©ornbäumen unb Oornbitfdjett bebecft, 
gerabe Ifod) genug, um bie 3luSfid)t 31t erfdjmeren unb gerabe bidft 
genug, um baS S)urd)fommen red)t unangenehm 311 madfcn.*) Oa= 
neben ift baS ©errain an Dielen Orten oon tiefen @cf)Iud)ten 3erriffen, 
bie nur mit großem Slufraanb oon Äletterfunft, meint überhaupt, über= 
munben merben tön neu. 2ßer aufs ©erathemol)! gerabeauS geht, 
fommt fel)r oft an ©teilen, bie ein Vorbringen unmöglich machen, unb 
in ber Diegeißeit fehlt eS and) bort nicht an g-Iüffen, bie 31t burchfahren 
nid)t rathfam ift, an aufgemeid)ten ©treefen (fübafr.=hoH. doorslag), in 
benen man ben 2Sagen, meint er einmal hmeingerätl), Sage lang 
fteefen laffen muß, ehe man ihn mit Apülfe dou 3-afd)inen u. f. m. 
mieber herausbringen tann. (ES ift bat)er nicht 31t Dermunbern, meint 
mir baoon hören, roie bie erften in biefe Sauber Dorbringenben (Euro¬ 
päer 3uerft immer auf Dteitthieren (3ieitod)feu) unb ben Söegen beS 
SBübeS (VaSl)öruer unb (Elephanten) folgenb, ihre UnterfudpuigSreifen 
abmad)ten. 

SDa jebod) alle hierher Don ©üben (aus ber Äaptolonie) oorbrim 
genben Veifetiben bie Vortheile bes OchfenmagenS fannten unb mit 
foldjem Juhrmerf nmgugeheit Derftanben, fo mar eS nur natürlich, baß 
fie fid) bemühten, ihre 2Bagen fo meit mie möglich mit3iinehmen, alfo 
and) 2Sege für biefelben auSgufinben unb fahrbar 3U machen. Oenit 
ber Veifenbe tann auf feinem Stßagen eine große Saft (bis 5000 Vf unb, 
auch mot)l noch mehr) ohne all3u große Soften mitnehmen, ber 2Sageu 
bietet ein gutes Obbad) unb trod'ene ©djlafftetle. 3a Veifenbe, meld)e 
(3. 33. auf bem 3Öege 3mifd)en Omaruru unb Onbouga) lauge 3eit 
burd) überfchmentmteS Sanb fahren mußten, haben gait3 taltblütig eine 
3-euerftette im 2Bagen eingeridjtet. Sind) ift ber Dteifenbe, ber auf 
feinem SBagen alles Vött)ige mit fid) führen tann, oöllig unabhängig 
üon ber ©aftfreunbfdjaft ber (Eingeborenen unb braucht btefelbe, roo fie 
ihm unangenehm merben tonnte, nicht, in 3Infprud) 31t nehmen. ©0 

brängte alles barauf hm, äSege für bie SBagen münfd)enSmertI) er= 
fcheineit 31t laffen unb ber (Erfolg 3eigt, mie fel)r bieS gelungen ift. 

(ES ift felbftöerftänblid), baff ©eitenS ber in ©übmeftafrifa reifenben 
SSBeißen, -fiänbler mie Vtiffionare, babei nad) Kräften mitgearbeitet ift. 
Stber eS fei mir geftattet, an biefer ©teile herDor3uf)ebeu, baß ber feßige 

*) ®er „2öacf)t een bttje" 23ufd) ift ittettberüfjmt. 
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ßujtanb mo 1)1 noch lange nict)t erreicht worben märe, meint nid)t bie 
Eingeborenen, fei eS burd) bie SBeifeen bireft ober inbireft angeregt, fei 
eS aus eigenem Antriebe, ebenfalls nad) Kräften bas Sljt'ige gut- Eröffnung 
beS ßaitbeS beigetragen fjätten, unb eS möchte fiel) oielleid)t and) in 
anberen ©egenbett ähnliches empfehlen. 

3unäd)ft mar es für bie Erfd)tiefning bes SanbeS für ben SBagen* 
öerfefjr günftig, baf; in ber erften Hälfte biefeS SühthunbertS and) bie 
.fpottentottenjäger aus ber Äapfoloitie nad) bem korben gogett. Sh1' 
oornel)infter Häuptling Soffer Slfrifaitet (ber 93ater beS felgt lebenben 
San Slfrifaiter) bat in biefer Jöiitficl)! oiel getban. ©eine SBagen gingen 
oon 2Sinbl)oef nad) füöalfifdibai), ebeitfo nad) bent ©üben, Often unb 
9torben. SltlerbingS fannten and) er unb feine Seute baS 2anb nod) 
nicht genau unb and) er l)ielt fid) mit feinen SSageit mehr an bie fpaS= 
l)orn= unb Elepljantenpfabe, als eS einem bie 23equemlid)feit liebenben 
Sieifenbeit augeitebm fein mod)te. Seigt fiitb bie oon if)m befahrenen 
2Bege au fepr oielcn ©teilen oerlaffen. 3Ber fie befahren raufe, erftannt 
mit Sied)t über bie Kühnheit, mit meid)er man batnalg bie Stagen bie 
fteilen 2(bf)änge ber ®ebirgSfd)lud)teit l)inab= unb l)inanfgefd)leppt bat. 
St ber ber Slnfang mar bamit gemad)t. 

23ei biefent ©neben nad) Sßegen mürben bie ,<pinberniffe fomeit 
mie möglich umgangen. ©raS unb SSufdfmerf' mürbe oon ben Dchfeit 
niebergetreten ober oont Söagett niebergefal)ren. ÜUor ©tämmen bis gur 
SDide ber 2Bagenad)fe fürchtete man fiel) nicht; mo einmal ein 3ßagen 
burebgefabren, gingen bie folgenben nad) unb ber 9Seg mürbe mit jebeS= 
maligem ©urd)fal)ren freier. Stur ba, mo eS burd)auS nicht anbetS 
ging, ober mo bie Ungefdficflidffeit bes .üiitfcbers bie Staber bes SBagenS 
mit allgu bideit ©tämmen in ^Berührung braute, mürbe and) einmal 
ein SSatim gefällt, ©röfeere ©teilte mürben umgangen, Heinere burd) 
ben ©tofe ber Siäber allmählich germalmt. 

2)aS ging im Anfang noch langfam, ba bie int Sanbe felbft 
mohnenbeit Eingeborenen bamalS nid)t mit ben Sßageit umgugehen 
oerftanben. Slber halb mürbe baS Söagentreibeit bei ber heranmad)fenben 
Sugeitb ein beliebtes Äinberfpiel, unb bie neue ©eneration mürbe immer 
mehr mit ber Slrbeit befannt. 

©o taut eS halb bagu, bafe bie Eingeborenen felbft ben SSetrieb 
bes Sracbtoerf'ehrs übernehmen fonnteit. ©d)ott feit langer $eit reift 
ber Europäer in ©übmeftafrifa mit feinem SBagen nur bann mit, memt 
eS feine ©efd)iifte fo mit fid) bringen, int Uebrigen beforgen bie Eiitge= 
borenen, fei es als SDienftleute beS Europäers, fei eS als eigene Unter-' 
nehmet-, bort bie ©pebitioit ber ©üter, meift in gufriebenftellenber 2Beife, 
unb man fann bort gegen bie lanbeSüblidjeu greife febe ÜOtenge oon 
Frachtgütern nad) allen 3tid)tungen f)irt oerführen laffeit. 

Natürlich lag eS im Sntereffe aller biefer SBageittreiber uitb Frad)t= 
fahret-, fo bequeme 3Skge mie möglich aufgufndjen. Sind) ber Slfrifaiter 
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wirb immer einfidfttger unb eifriger, menn er merft, baß fein eigenes 
Sntereffe int ©piele ift, unb aucf) er fließt fid) feine Arbeit fo beguem 
mie möglich eingurießten. 9?ad)bem man einmal eingefeßen, mie ein 
guter Söagenweg befd)affen fein muß, mürben immer bequemere ©teilen 
für benfelben auSgefucfjt, unb eS geigte fid), baff felbft im gebirgigen 
unb burd)fd)nittenen Serrain auf allerlei Keinen Umwegen eine gang 
fahrbare ©irede ^erauSgefunben werben fann. 

©S ftetlte fid) babei heraus, baß bei jeber ©ebirge bilbenben ©e= 
fteinSart in befonberer SBeife nad) beut beften 2Bege gefuc£)t werben 
muß, unb ber 9teifenbe, ber bie ©igentf)ümlid)feiten ber gu Sage fteßem 
ben SelSart gut ftubirt bat, wirb nid)t mel)r aufs ©erathewoßl, fon= 
bem nach bestimmten ©runbfäßen feinen $fab fud)en unb aud) ohne 
Äenntniß beS ©elänbeS ben größten @d)wierigfeiten aus bem 2£ege 
geben, ©o wirb man, wo ©neiß unb ©ranit oorberrfd)en, am beften 
auf bem ,ftamm entlang weiter fontmeit, unb wenn man bas ©ebirge 
hinauf ober hinuntergelangen will, wirb man immer auf bem 3'tiiden 
eines ©ebirgSgugeS in bie Siefe ober in bie Höhe gu fahren fueßen. 
3m ©d)iefergebirge werbe id) auf baS @treid)en ber ©d)i(bten 3tüdfid)t 
nehmen müffen, um nicht burcß eine querliegenbe SelSwanb mit einem 
Vtale meinen 2Beg oerfperrt gu feben. 3k ben ©anbfteingebirgen oott 
©roß=Vamaqualanb fann man bagegen üon einer Serraffe auf bie 
anbere meift mir ba mit beut Sßagen ßinauf= ober binunterflettern, wo 
fi(b eine @d)lud)t in baS ©ebirge ßineinerftredt, an beren SBänben 
man einen einigermaßen bequemen 2Öeg für baS ^liXjrtxjerf finbet, fobaß 
man hier alfo burcßauS anberS als im friptatlinifcßen ©eftein oorwärtS 
gu fommen fueben muß.*) 

©S ift biefeS Söegfucßen beute fo gelungen, baß bie $rad)tfal)rer 
auf ihrem SSßege oon ber SBalfifcßbag bis gum Vgamifee über eine ^>öbe 
öon ca. 5000' hinweg an feiner eingigen ©teile ben Hemmfcßuh 
oorgulegen haben. 

Sind) bie eingeborenen Häuptlinge haben oieleS gur Verbefferung 
ber Sßege getl)an. ©o ber alte Saoib ©ßriftian in SSetßanien, ber ben 
2Beg oon bort nad) Verfaba nad) Vtöglicßfeit baburd) oerbeffert bat, 
baß er oiele ©teine, bie bort auf ben Srümmerfelbern gufammenge= 
brod)ener ©anbfteingebirge in überreicher 3aßl herumliegen, aus bem 
2Sege räumen ließ, ©r wußte fid) bie Arbeiter bagu billig gu oer= 
fdjaffen, benn er hielt giemlid) ftrenge 3ud)t unter feinen Leuten, unb 
bie Uebertreter feiner ißoIigeiüorfd)riften unb allerlei fonftige Verbrecher 
oerurtbeilte er, wenn fie bie ©elbftrafen nicht gahlen fonnten unb 
wollten, gur Arbeit an ben SSegen, in Vachaßmung ber ©inrießtung in 

*) S)a int ©eftein bie SBertjältniffe int ®rofjen wie int Meinen att fid) gleich 
finb, fo braucht ber SReifenbe nur einen einjeltten oerwitternben Reifen ju ftubiren, 
unt herau^jufinben, wo ber ooraulfichtliä) befte 2üeg int gleid)gearteten ©ebirge auf= 
gefudjt werben muff. 
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ber Äapfolonie, um bie fdguerett Serbred)er jui Arbeit an beit Ehauffeen 
unb Otfettbabneit, foroie in beit ©teinbrüd)eu ber Safenbauteit oer= 
inenbet inerben. Eg finb freilich und) ©teilte genug im Bcge liegen 
geblieben, aber bie auf beiben ©eiten beffeiben bigmeilen fortlaufenb 
lagernben Raufen laden eg atmen, tuie ber „Beg" ursprünglich be= 
fchaffen gemefen fein muß. 

Ebenfo batte ber Häuptling ©alomn Slpouba, ber früher auf ber 
Stiffiongftation Sarnten (Otpifango) mobnte, eg bnrcbgefiUjrt, alte neben 
nnb auf ben Begett in ber Sähe feineg Orteg ftebenben Säume unb 
Siifcße fmneit abbauen 311 taffen, baß ihre Oornen bie Bagemielte nid)t 
met)r 31t 3 er reifen im ©taube mären; gerne haben ihm bie Beigen, 
bereit Bagen bie ©tatinn paffirten, bafür eine jährliche Abgabe ge3al)lt. 

Sind) Staßarero hat nie! für bie Serbeffernng ber Be ge in ber 
lhngegenb nnn Ofaljanbha, um er 31t mnhnen pflegt, getl)an. Oeitn 
feitbem fiel) bie reichen tpererc fetbft niele Bagen getauft haben nnb 
nun natürlich 3U SSagen 311 ihren Sefannteit unb Serraanbten reifen, 
trat and) ihnen bag Sebürfniß nad) guten Begeit immer näher nnb 
bie Idente Siaharerog haben an einigen ©teilen gaip] tüchtig gearbeitet, 
nicht blog Säume gefällt, fottbern and) bie fd)timmfteit Reifen meg= 
gearbeitet. Oabei haben fie fid) nicht btof] beg Eifeitg, fmtbcrtt am 
tiebften beg g-euerg bebient. (5g macht ja auch nie! meuiger Stühe 
einen Sannt meg3ubreitnen, alg iljn abjuhauen, unb mie eg fchciitt, 
geht bieg fogar bei ben harten -frn^ent leichter, and) menn fie int ©aft 
finb, alg bei ben meichett. Eg mirb an bem Juß beg Saumeg ein 
©d)maud)fener angelegt, unb immer mieber bidßer herangefd)oben, eg 
glüht bann allmählich ein ©tiief am Juß beg Saunteg heraug, fobaß 
er juleßt ltmgemorfen merbett fann. Ebenfo machten fie bie Reifen 
bnrd) Steuer mürbe, ehe fie fie mit ben Sredjeifen meg3iiränmen ner- 
fud)ten. 3ft aber einmal nur erft eine 3lrt tmtt Beg in ber Bilbttiß 
hergeftetlt, ber ben Serfehr an fid) herait3iel)t, bann tl)nt biefer Serfehr 
felbft aud) nod) bag ©einige, um ben Beg 3U perbeffern. Unb ber 
Erfolg ift, bag bie ©chmierigfeiten beg Seifeng fo meit öcrfdpoinben, 
alg er überhaupt ohne fehr foftfpielige nnb fdjmierige Begebanten 
möglich ift. 

Beim mir nun nach foldjen Erfahrungen nufere Slugeit auf bag 
neuerbingg burd) Äuttb unb Sappeitbecf aufgefdfloffene Gebiet am ©an= 
naga unb Sjong menben, fo muß eg auf ben erften Slicf einleuchten, 
bag ein mirflidj lebhafter Serfehr 3mifd)en bem tpinterlanbe nnb ber 
Äiifte fid) nur bann entmidein fann, menn ein Beg bttreh ben Urmalb 
gebrochen ift, ber jeßt bag bid)t bemohnte Shtnenlanb 001t ber @ee 
trennt. Sei ben gemaltigen @trapa(3en, meltfje jeßt jeber Seifeubc bort 
bnrchntachcn mug, märe eg überhaupt ein Bunbcr, faUg ^entattb jenen 
Beg 3urücflegte, menn er nid)t burd)aug 00311 genott)igt ift. Bie oiel 
eher mürbe man fid) 31m Seife entfcßließen, menn nur ein einigermaßen 



gangbarer 2ßeg angelegt, meint alle 4—5 ©tunbeit eine Sieberlaffung 
märe, mo ber Seifenbe Lebensmittel taufen unb meitigftenS eine noth= 
bürfiig tmr bent Segen fdptjenbe Untertunft fiitbeit tonnte, ©ent 33er* 
neunten nact) gefjt Herr Haiptmaitn Ä'unb bereits bantit um, eine folcfje 
„©trage" 31t fc£)affeu, unb man fann itjtn nur roimfdjett, bag er bantit 
halb auS bem ©röbften heraus fein möchte. ES märe bieS eine ©ad)e, 
bei ber er raofjl in befonberer Söeife oon nuferen Äolonialoereitten 
linterftütst p merben oerbiente; benn fidler mürbe bie Arbeit am gritttb= 
licfjften unb fdjneKften auSgefül)rt merben, menn beutfdjerfeits recf)t 
fräftig babei mitgeholfen mirb. SWerbingS mirb matt fiel) im Slnfang 
mit Wenigem begnügen tnüffen. 

ES märe fdjon oiel gefdjefjen, menn bie SSäunte unb baS Unter* 
l)ola auf 1—2 m SSreite fomeit meggeräumt mürben, fobafg man mit 
ben ©rägern bequem burcfjfommen tonnte, unb menn unnötljige 33ie=' 
guitgen ber ^ßfabe in $olge ber pneljmenben Ä'enrttnig beS Laubes ab= 
gefdpitten unb bie $fabe tljunlichft in geraber Stiftung gelegt mürben. 
SSefonberS münfchenSmerth unb ber Rebling bes 33erfehrS förberlicl) 
mürbe eS aber fein, menn bie int üöeg liegenbeit llrmalbriefen, bie 
namentlich bort, roo bie Eingeborenen angefangen haben, Plantagen 
anplegen unb ben 3Balb 31t biefem Bmecte nieberpfdjlagen, meggeräumt 
mürben. ©ertit gerabe biefe ipiitberniffe erfahrneren baS 33orroärtSfomnten 
ungemein unb fd)Iiefjen jebeS anbere ©ransgortmittel als ben 9Senfd)ett 
oon oorrt herein aus. Db es zmecfentfpredjenber ift, bie im 2£ege 
ftehenben SSäutne burd) fetter pm Slbfterben ttttb llntftürjen p'^bringen, 
ober burd) baS fog. Singeln, b. h- burd) bie Entfernung ber Stube auf 
eine gemiffe ^Breite, müßten paftifdfe 33erfudje lehren. Möglicher 2öeife 
bürfte freilich baS fel)r feuchte Ä'linta ber Satangafüfte eine ausgiebige 33e= 
nutpng beS Feuers pm Ibtöbten ber 23äume unmöglid) machen. 

ber einen ober anberen SBBeife mürbe eS einem ©rup oon 
20—30 Leuten unter fadjoerftänbiger Rührung eines 2Ö eigen fid)er ge= 
lingen, binnen ©ahreSfrift ein gutes ©tiief beS 2öegeS beffer als bisher 
gangbar 31t machen, ©ie oon biefem Slrbeitertrup pnächft für ben 
eigenen ©ebraudj bjergeftellten SSufdjhütten mürben ben fonftigen 
Seifenben ein gutes Dbbadj bieten, unb je mehr ber ÜBeg begangen 
mirb, befto mehr mirb bie äöalbmilbnig an ©d)recfett oerlieren. Unter 
fold)en ÜBerhältniffen mürben fiel)er allmählich and) tleine ©iebelungett 
ber oon Dften nad) ber Äüfte brängenbeit Eingeborenen in ben SSälbern 
längs beS 2ßegeS entftehen, mo bie oorbeifommenben Äaramanen ©e= 
legenheit finben mürben, burd) Eintauf ber bafelbft erzeugten lanbeS* 
üblichen SahrungSgemädjfe fidj p oetprooiantiren. 2lm grünblidhften 
mürbe fief) freilich baS 2luSfel)en biefer Urmälber änbern, menn eS ge= 
länge, bie hier madjfenben ^öl^er in ber einen ober anbereu ^inficht 
mirthfchaftlid) nutzbar p machen, fei eS and) nur als Heizmaterial für 
bie Äüftenbanpfer. ©enn foioeit bie bisherigen Erfahrungen über ben 
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•JBerth ber im Alamerungebiet mad)jenben tpötger reichen — allerbingä finb 
biefelben nod) burdjauS nicht nntfaffenbe itnb au§fd)Iaggebenbe —, 
fcheiiten bie 35äume biejer Söalber, mie and) jonft meift im troßijdjen 
Aftifa, entmeber 511 meid)e§, ber $äulnif} unb bent 3>njeftenfraf} 311 feljv 
auggefetdes Aböl 3 31t haben, ober tetjtereö ijt jo hart, baj; e§ jid) faft 
nur auf ber (Sijenbrehbanf bearbeiten läßt. 

SDiefer Itmftanb, jomie bie relatio hohen Arbeitslöhne, metche in 
SBeftafrifa übXid) finb, ferner bie @ct)mierigfeiten ber SSerfdjiffnng, jomie 
ber Itmftanb, baf) SSäurne berfelben Art meift nicht bid)t 3ujantmen= 
ftehen, jdjeinen e§ faft anö3itjd)lief)en, baß biefe ÜBätber in gleicher 
Sföeife mie bie jo mertlmoüe aö013er liefernben Urmalbgebiete bes tro= 
ßifdjen €mb= unb (Sentralamerifa für bie Apol3inbujtrie au§3nbeuten finb. 

Aperr Apaußtmann ßeuner t)ai itad) oöiliger SöieberherfteÜung 
feiner ©ejunbljeit mit bem am 31. Dftober 0011 Hamburg abgegangenen 
SJSoftbamßfer bie iRücfreije nad) Kamerun angetreten, mo er mit 
Dr. ßintgraff 3ujammen3utreffen hofft. 

©ctjlufe ber Sicbaftton am 2. SNoucntber 1889. 

®ruc£ uoit §. @. §etntann in SBerlin. 



®tabSargt Dr. &itbnng Söolf v. 

Söieberum 1;nt ber $ob einen ber bemäljrteften jüngeren 
bentjd)en Slfrifaforfdjer, ben JXgl. Säd)fifd)en Stabsarzt Dr. Submig 
2Bolf bafjingerafft unb l)at bie Vertretung ber beutfcC)en fo!o= 
nialen 2>ntereffen in 2öeftafrifa burd) fein frühzeitiges, uoHig int 
er tu artete» .spiitfdjeiben einen fermeren Verlnft erlitten. 2Säf)renb 
in ber .'peimattj bie Hoffnung gehegt mürbe, bafe ber am 23. Slpril 
311 einer $orfd)ungSreife in baS fo luenig befannte innere beS 
Äönigreid)S £)at)ome uon Vismarcfburg ausgewogene Oieifenbe 
neue geograpt)ifcf)e (SrfoXge erringen tu erbe unb Vad)ricf)teu über 
bie $ortfd)ritte feines Unternehmens mit größter (Spannung ent= 
gegengefeheu tuurbe, lief am 9. ©ecember u. 3- bie ebenfo fd)iuerw= 
Xid)e mie überrafct)enbe telegraphiere Reibung uon Premier* 
lieutenaut JXliitg ein, baf) Dr. SÖolf in Vbali in ®al)onte bereits 
am 26. guni am pernieiöfen lieber uerfd)iebeu fei. 

Veftanb biStjer nod) eine fd)iuad)e Hoffnung, baff biefe 
9cad)rid)t mie fo uiele anbere, bie uns auS 21fri!a wufontmen, 
fict) nachträglich als unrichtig ermeifen merbe, fo mirb biefelbe 
ieiber burd) bie nunmehr oorliegenben, atlerbingS nur lullen 
brieflichen sJiad)rid)ten jebeS meiteren .fsalteS beraubt. .sperr 
Sßremierlientenant Äliitg ift am 4. ©ecember in Sebbe an ber 
JXüfte eingetroffen unb berichtet, baff Dr. SBolf nad) längerem 
Seiben an mit pernieiöfem lieber uerbiutbener Spfenterie ant 
26. 3:uni etma wman^ig Sagetnärfd)e fiiböfflid) uon 23iSmarcfburg 
in Tcbali geftorben ift. -21uS mefd)eit ©rünben bie ^Begleiter beS 
tReifenben, feine Präger unb ®o!metfd)er erft Gmbe Vouember 
nad) SXbeXi zuritcfgefeXjrt finb, gel)t auS bem furzen Veridjt nicht 
fjeruor. 

^Ritten in einer uon Erfolgen begleiteten 5'orfdjerlauf= 
bahn, bie enblid) in bie ©ienfte beS VaterlanbeS gefteüt 
Zit fefjen, bem uom märmften ^Patriotismus befeelten Sieifenben 
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bie pöcpfte 23efriebigung gemciprte, als ein eifriger berfedjter ber 
beutfcpen folonialen beftrefiungen, be^errfcfjt mtb oöllig eilige^ 
nommen non beut 3,'ntereffe an ber ©rfd)liepung SlfrifaS, beffen 
Sufitnftige bebeutung für baS überoölferte unb neuer 2lf>fap= 
gebiete bringenb bebürftige ©uropa er in SBort unb Scprift mit ber 
größten ©ntfä)iebenpeit unb beSpalb nicht immer ot)ue SBiberfprucp 
oerfocpten pat, ift ber dieifeitbe beu Süden beS .illimaS erlegen. 
Spin, bem Slr^t, hat eS nicht gelingen mollen, biefe smei gefäpr= 
licpften Jeinbe beS Europäers in ben Jropen, ©pfenterie unb 
Älimafieber rum feinem Körper fern 31t halten, ©infam unb im 
mitten einer menig tpeilnapmSöoileu ^Begleitung ift Dr. dßolf 
auf bem Selbe ber ©orfd)nng gefallen, ©ie rum ipm pocpgepaltene 
g-apne ber ©ioilifation SlfrtfaS bebecft feine fterblicpen diefte, bie 
feine $-reunbeSpanb 31tr einigen Siupe 311 beftatten oermocpte. 

©pre feinem Slnbenfeit! 

Sitb 10ig dßolf mürbe am 30. ^uni 1850 in .Spagen, 
d>ronin{3 Ipanncmer geboren, ©r befugte nacpeiitanber bie ©ptm 
nafien 311 bteppen, ©Snabrüd unb SBarenborf. beim dluSbrud) 
beS beutfdpfran3ofifcl}cn Krieges meibete er fiel) als greiroiüiger, 
mußte jebocp roegen beS übergroßen ßubraitgeS non folcpeit abge= 
miefen merben. bad) beenbigung feiner ©pmnafialftubien ftubirte er 
in ©reifStnalb unb bMiigburg dJiebiciu unb genügte in letzterer 
(Stabt and) feiner btilitärpflicpt. Sin ben Sauren 1876 unb 1877 
mirfte er als Schiffbarst auf ben ©antpfern beS borbbeutfcpen 
Slopb in ber ©aprt nad) ben bereinigten Staaten unb patte auf 
biefe SSSeife (Gelegenheit burd) saplreicpe Steifen dtorbamerifa feinten 
31t lernen. 2ßolf trat fobann in bie königlich ©äcpftfcpe Slrmee 
als dlffiftensarst bei ben ©arbereitern in ©reSbett ein, melcpem 
dtegiment er bis 311 feinem ©obe aitgepörte. 3n bem Slnfaitg ber 
adliger Ojapre mürbe er burd) baS bertraucn feiner oorgefeßten 
bepörbeu mit bem Auftrag, baS auterifanifcpe SanitätSmefen 311 

ftubiren, amtlid) nad) ben bereinigten Staaten entfanbt. ÜllS 
Lieutenant SSißmann oon Sr. btafeftät bem Äöitig Seopolb 001t 
belgieit 1883 mit ber $üpruitg einer großen ©jpebition sur ©r= 
forfcpung beS fübüdjen ÄoitgobedeitS betraut mürbe, fiel bie 



2Bal)I eines Slr^teS ber (ärpebitton auf Dr. 2SoIf. 3$aS er bei 
biefetn Unternehmen geleiftet hat, mirb man betn SBerfe „3 nt 
Ämtern SlfritaS. Sie ©rfctfdptttg beS Äaffai mätjrenb ber 
Sabre 1883, 1884 nnb 1885. S3on §. SBifemann, S. 28oIf, 
©. oon Francois, 3JtüKer. Seipjig 1888" entnehmen tonnen. 
23ir beben hier nur bie ziemlich auSgebebnte ^Bereifung beS 2Sa= 
fubalanbeS beroor nnb bie an bie Äaffaifabrt ftd) anfdflieBenbe 
erfte SSefabrung beS ©anturn, beffen Sauf Dr. 2BoIf an SSorb 
beS Heilten Kämpfers „En Avant“ als erfter (Europäer bis 3111- 
©ren^e ber ©djiffbarteit oerfolgte. 9iad) (Europa jurücfgefebrt, 
oerliel) ibnt ber belgifcbje Völlig für feine ÜBerbienfte um beit 
Äongoftaat ben Seopolborben. SDer Steifenbe trat nunmebr in 
feine militärische Stellung guri'tcf. Sange litt eS ilpt aber itid)t 
in berfelben. ©)eu beutfcfjen folonialett Sntereffen feine Kräfte 
nnb feine ©rfabrungen 31t mibmen, mar fein febnlicbfter SBunfcf). 
SDerfelbe mürbe, erfüllt, als il)n baS SSertrauen ber 9teid)Sregierung 
3ur Seitung einer miffenfd)aftlid)en Station int .spinterlanb oon 
Ütogo berief, loeXcfje bagit beitragen follte, bie miffenfd)aftlid)e 
©rfenittnift biefeS ©ebieteS 3U ermeitern nnb bent beutfcben ©influfj 
bafelbft ©eltung 311 oerfchaffen. $u biefem $med tonnte a ll er= 
bingS taum eine günftigere SSabl getroffen merbeit. SDiit bebeu= 
tenbem ©efd)id in bem Umgang mit Negern begabt, ift es 
Dr. 2BoIf, freilich unter erheblichen ©chmierigteiten, gelungen, 
ol)ne 2ß affen gern alt in bem bis babin faft abgefdjloffenen, unter 
bem ©influB argmöhitifcher $etifd)priefter ftehenben Slbelilanb 
feften g-uff 3u f affen unb bamit bent beutfcben ©iitflttf} meit ab 
oon ber Äüfte ©ingang 311 oerfchaffen. ©r hatte habet baS ©lüd, 
in ißremierlieutenant Äling einen nngemübnlid) eifrigen nnb be= 
fäbigteit Steifegeföbrten 31t finben, ber ihn bei ber SluSfuffrung 
ber roiffenfd)aftlid)en uttb anbermeitigeit 3iele ber ©jpebition auf 
baS trefflichfte unterftütjen nnb oertreten tonnte. $ür bie 2luS = 
führung ber mannigfachen ©tationSarbeiten mar eS ihm gelungen, 
feinen bem ährten ©efäbvten oon ber Äaffaifahrt, ben ü£ed)nifer 
SSugSlag 31t gemimten, ßunt $mede ber ©rforfd)uitg beS 
SanbeS nnb ber Dtubbarmachung feiner .spülfSguellen für ben 
heimtfd)eit SCRartt bat Dr. SSolf ebettfo mie Sieutenant Äling 
3ahlreiche Steifen nad) allen ^Richtungen ber üböinbrofe oon 
SSmardburg aus unternommen, über bie er an biefer Stelle 
mieberbolt SSeridjt erstattet bat. Stuf einer Solchen Steife mar eS, 
mo er fid) int Januar 1889 auf bem Siüdntarfd) oon Uebtt itt 
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A-olge eiite§ fe£)r fd)Iedjten SagerhlatjeS in einer ltfermalbung 
bereite einmal ein perntciöfee lieber auge^ogen Ijat, io baff iein 
3uftanb einige läge Ijinbnvd) ein fefjr fritifdjer mar. Sod) er= 
bolte er fiel) balb mieber anjd)einenb rmllftänbig unb trat bann 
int t’lpril jenen Marfd) nad) £)ften, um itjm niete neue geogra= 
pbijebe Gcntbecfuitgeu mintten, an, noit bem er leiber itiri)t juri'nf 
fetjren follte. 

Mit meldjem CEifer unb meldjem 33erftänbnife ber ÜBer= 
ftorbene ber A-orfcl) erarbeit obgelegen bat, banou legen bie 
Dtefultate ber ^ablreidjen, non i£jnt angeführten, an biejer Stelle 
pnblicirteu .vfmbemneffungen unb feine IKouteuaufnahmen ßeugntf 
ab. hoffentlich fittb in fyolge bes einfamen &obe§ be§ dieifenben 
bie Sagebüd)er feiner :Keifett, bie lieber nod) oieleS SBiffenSmerthe 
eutbalten, nicht nerloren gegangen, jo baff es gelingen mirb, aus 
benfelbeu nod) meitere ffriidjte 31t entnehmen. 

Sn melcb’ erbeblid)em Maße er in ©emeinfdjaft mit "fErentier- 
lieutenant ^littg bie meteoroIogifd)e 3'orfdjung burd) bie um 
gemein forgfältigeit Beobachtungen in Bisntarclburg geförbert 
bat, barüber mirb benmäd)ft in biejett „Mitteilungen" aus= 
fitbrlid) berichtet merben. Sie anthropölogifdje A'Orfdjung l)Qt 
an Dr. sIÖolf einen regen Mitarbeiter nerloren, ber foloitiale 
Sienft beS dieicfjeg aber einen l)ingebenbeit unb für bie oon ihm 
oertretene @ad)e ba§ Södjfte bereitmillig eiufehenben Beamten. 



'Bericht oon s$remierlieutenant jUiitg über bie Station 
SSiSutarcfburg. 

SSiSmarcfburg, beit 10. (September 1889. 

Seit ber am 23. Stpril b. 3- erfolgten tübreife beS Stabsarztes 

Dr. äöolf oon pier ltacp Saponte mürbe bie Station mit einer $alli= 

fabenmaner umgeben, gu bereu iperftettung ungefähr 5000 gunt Speit 

fepr ftarfe Stämme in ber Sänge oon 2,5 cm erforberlid) mareit, bereu 

Spipe ben 9tnttpnn!t ber StationSfläcpe nm 1,5 m überragte. Sa bie 

gutn SS an notpmenbigen SSänme in ben benachbarten ©aleriemätbern 

erft gefällt, ben fteiten -&ang peraufgetragen unb oben gejcpält nnb ge= 

brannt toerben mußten, fo tonnte bei ber geringen Slrbeitergapt, oon 

benen ein Speit ancp in ben ^ftangungen, am SSegeban n. f. m. be= 

fcpäftigt merben muffte, foraie bei ber pöcpft fcproierigen Slrbeit beS 

SepenS ber ^attifaben bas SSert erft nacp Verlauf oon 3 Monaten gu 

Gnbe gefüprt toerben. Ser am 1. Stngnft begonnene 5 m breite Sßeg, 

metcper oon ber Station in norböftlicper Siicptung eine gute Sserbinbung 

mit Ä'etfdjenfi perftetten foll, ift trop mannigfaepet fiep entgegenfteftem 

ber ^»inberniffe auf eine ©ntfernung oon 500 m fertig unb mit ©ummi= 

nnb StMonenbäumen bepftangt. (Mleicpgeitig mürben ancp bie tepteit 

beiben ber 9 StationSgebänbe in Singriff genommen unb gepen, Saut 

beS fid) ben fcpmierigften Arbeiten ftetS felbft untergiepenben SSugStag, 

iprer batbigen {yertigftetliuig entgegen. 

Sie $ftangungen, melcpe fepr oon Slntilopen, Snfefteufrafg unb 

Siegen gu teiben paben, befinbeit fid) tropbem in leiblichem ßuftanbe. 

Ser SieiS ftept fd)ön. Sie SSaummolte, namenttid) bie einpeimifepe, 

ebenfalls, mäprenb bie amerifauifdje fepeinbar niept fooiet Siegen oer= 

tragen fann, ba ber |pnpalt iprer Äapfeln fault. ©S ift feboep gu 

poffen, bap fid) bei eintretenber troefenerer SÜßitterung biefer Itebetftanb 

pebt. Ser Sabaf, fomopt ber auS Europa, mie ber unmittelbar aus 

Stmerifa begogene gebeipt oorgiiglid). ©r fepiept überall mie Untrant 

aus bem SSoben. Seiber oerpinbert ber Siegen ein grünbticpeS Srocfneit 

unb bin icp baper nur im Staube, eine fleine ifSrobe mitfenben gu 



192 

fönnen. Oie .öaubooll aus (Europa mitgebradjter Kartoffeln, melcpe 
fiep fepr oermeprt haben nnb biefes Sapr bereits 311111 mmeiten fJJlale 
geftecft murbeit, oerfprecpen ebeitfo, mie bie unter benfelben 3Sext)ältntffen 
gepflaumten 3uüebelit eine änfmerft reiche (Ernte. (Sine gaum oerjcproinbenb 
flehte Slnmapl bev bunten, aus (Europa mitgebracpten Nopiten pat fiel) 
ittepr beim oertaufenbfaept nnb ift in biefent ^alue bereits 311111 britten 
fJJiale gepflaumt. 

©ümutfliepe aus (Europa uiitgebracbteu ©emüfe= nnb SSlumen* 
famett finb 31001- aufgegangen, haben aber, mit SlnSnapnte 001t NabiS- 
eben, einigen Oeltomer Ni'tben, ©urfeit, «Salat 1111b Üiefeba feinen (Er* 
trag geliefert nnb nur bei ©urfett, gelbem ©eitf nnb einer einmigen 
dt übe ©amen gegeben. Oie in biefent tfriihjapr oon Nerltn eilige* 
troffenen ©äutereien finb überhaupt nicht aufgegangen. Ob es alter 
©amen mar, nicht mehr feititfäbig, ober bie ©cpulb an ber id)led)ten 
Nerpacfung lag, oermag id) nicht anmugeben. (S§ mirb fid) empfehlen, 
für bie Oropen beftintmte ©ämereien nur oon ber allerlebten (Ernte 
1111b in 3innbüd)fen, mafferbicht oerfchloffeit, abmufeitben. 

3öaS bie angebauten einheintifchen Nubpflaitmen betrifft, fo oer* 
fpriept, fomeit ber Stegen es mulaffen mirb, ber 2)amS einen guten (Er* 
trag, MieiS ift fd)oit oben ermähnt. Oie (Erbnuß, bereu Del für bie 
fpätere Slusfnpr oietleid)t eine Nolle fpielen mirb 1111b bereit (Ernte fcpon 
begonnen hat, gebeipt oormüglid). Oie SSananeitfelber, bereit Naft* 
geminitutig fid) bei ber jebigen .£)erfteU1111gSm0ife als 111100rtpeilf)aft 
nnb 311 foftfpielig ermiefen hat, fiepen gröjjtentpeils in Nlütpe uitb 
Frucht. 

fJJtaiS nnb Ntaniof fpielt nur als Nahrungsmittel für bieSJtantt* 
fcl)aft eine Nolle. 

Jtt Netreff beo NiepftaitbeS ift 311 ermähnen, baß fiep ber Neft 
oon brei ©titef Ninboiep in fepr gutem Näprmuftanbe befinbet. Oie 
oieleit fliegen bilbett für baSfelbe eine große N leige. 9>n ber elften 
3eit ging eine Slnmapl ber Niitber fcpnell hinter einaitber an Nruft* 
feHeutmünbitng 311 ©runbe , melcper Kranfpeit and) mein Nferb 
erlag. 

Nm mopiften fühlt fid) bie flehte langhaarige ©epafpeerbe, melcpe 
mir naep unb naep tpeilS bnrep Kauf, tpeilS burep ©efepenf mujamttteu* 
gebracht haben. 

Oie ©epafe befiitben fiep fämmtlicp in einem mie gemäfteten 3u= 
ftanb unb haben oon beit fliegen gar itid)t 31t leiben. OieS, fomie 
bie flimatifcpen Nerpältniffe laßen faft mit ©ieperpeit aitnepmen, baß fiep 
baS piefige £anb and) 3111- 3ucpt ber europätfdjen NkVflfcpafe int ©roßen 
eignen mürbe. 

Non beut eingefüprten ©eflügel pabeit fid) bie Orut* unb Nerl= 
püpner miemlicp oermeprt, obmopl biefe Nägel eine ftete Slufnterffantfeit 
erforbern, ba biefelbeit gemopnpeitSgemäß nur ipre (Eier iitS ©raS legen 
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unb Slbler unb Habichte trol) allen 3lbfd)iefeen§ fdjou eine gtemlidje 
Slngaljl fÄüdjlein geholt haben. 

Ser föntenbeftanb ift auf gwei gurüdgegangen, bie übrigen ftarben 
an einer eigentümlichen lähmenbeit Äranfheit, bie and) au ber Äüfte 
non $eii 311 ßeit auftritt. 

Ser gegenwärtige SSeftanb an ^auötl)ieren auf ber (Station fefet 
fid) gufammen au§: 1 ©fei, 3 Äüljen, 8 (Schafen, 2 3iegen, 4 Srut= 
hühnern, 10 Perlhühnern, 2 fönten, 20 Hühnern — nur Leghühner 
werben behalten — ebenfooiel tauben, 2 ^unben unb 1 Äafee. 

Ser ©efunbljeitSguftanb ber (Europäer unb be§ fdpiargen Per» 
fonalS ift ein guter. 

2>n ber lebten 3 eit hatten fid) l)ier oiele Seoparben gegeigt, bie 
91acf)t§ bie Station umfchlicfeen, aber oon beit §unben oertrieben wur» 
ben. Por 3 2Bod)en hatte fid) fogar ein £ü menpaar bei bem 3U Stunben 
oon h)kx entfernten Äetfdjenfi eingefunben, welche« 9cad)t§ ba§ Sorf 
unfidjer machte unb fid) Schweine 'fytxauäfyolte. Obwohl bie Sieger 
nicht wagten, bie Ohiere angugreifen, gelang e§ bod) einem ber förfteren, 
au§ ber fixeren ipütte einen Sd)itfe auf ein§ ber Staubtljiere abpgeben, 
welche^ am anberen Sage oon einem nuferer Arbeiter oerenbet am 
Söege gefunben würbe. 

3um Schlafe geftatte id) mir nod), auf etwas aufmerffam gu 
machen, weldje§ oon einiger l)anbelöpoliiijcf)en Pebeutung fd)eint; ben 
2Sewol)nern bes -!pinferlaubet oon Sogo, namentlich ben Slbelileuten, 
war bis p nuferer Slnfunft bie Gewinnung beS ©untntig unbefannt. 
Pur au§ Spielerei machten bie Schwarten manchmal ©umntifugeln 
nnb gaben einmal auf ber Station 10 Heine betreiben gegen eine 
Schnur Perlen im 2Bertl)e oon ungefähr 10 Pfennigen. Seit beinahe 
3 Ptonaten nun beginnt ein feljr ftarfer 3upg oon fdjmargen ^)änb= 
lern, englifd)en Unterthanen auS Sierra unb beffen Umgegenb, bie 
nad) ben Dörfern oon Slbeli nnb Sribu fontmeit unb ungeheure preife 
für ©ummi bieten. Sa ba§ ©ebiet, wie oben erwähnt, in biefer 23e= 
gieljung ooEftänbig jungfräulich ift nnb bie £anboIpl)ia, bie ©untmU 
liane, welche ben feinften ©Ultimi giebt, in ben ©aleriewälbern fcer 
itngähligen fylufelänfe unb 23äd)e, welche ba§ ©ebirge burchftrömen, 
in fehr grofeer Pt enge oorfommt, fo würbe binnen Äurgem eine gienn 
liehe SO taffe gufammengebrad)!. Saufenbe oon 3entnern finb fepon 
oon obengenannten ©änblent nad) ber englifd)en Äüfte gefcpleppt 
worben. Sin einem Sage lauten feter föingeborene mit 27 ftarlen 
haften burd). Sie ^pänbler begal)len ungeheure preife. fyür eine Sln= 
gahl Äugeln int ©emidjte oon ungefähr 10 pfunb erhielt ber §Ser= 
fäufer 4 Stüd Äattun, an ber englifd)en Äüfte jebeg minbeftens 
4,5 SOtarf wert!), fomie 4 grofee -Spaumeffer, jebeg im ungefähren 2öertl)e 
oott 1 SOiarl, fo bafe fid) bie erfauften 10 pfunb ©umnti bentnad) auf 
ungefähr 15 ÜJiar! ohne Unfofien für Sräger, Unterhalt unb ©ewimt 
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[teilten. 5)a man rum an ber .Hüfte mäprenb meiner 2lnme[enl)eit bas 
sJfunb ©umnti mit 60—90 Pfennigen bejahte, fo gaben bie 2tccrä= 
lente abne bie ermähnten ltnfoften minbeftenS 60 Pfennig mehr. 

^Bericht bes sS3remierlieitteuaitts Alling über feine uoui 2t). $uti 

big (1. Slnguft biefeS !J«()rcs nach ®ntnf^ennc ausgeführte Steife. 

2lm 29. Juli begab id) mich, einen fcpon lang rmrbereiteten ^5Xan 
Zur Ausführung bringenb, in bas fübmeftlicpe Abeli, um nad) erhaltenem 
Aufträge ben obcrften Jetifcppriefter Jaopura in ©abiaffi linb ben 
Häuptling Hobjö in SDutitfpenne zu befudjeu linb bie freunbfd)aftlid)cn 
^Beziehungen mit benfelben 311 erneuern linb 311 befestigen. 

®er non mir burcpzogene Sanbftrtdj non 'Jereu bis ©utufpettne 
ift Abeli, unb nicht Xtibu. letztere Sanb[d)aft bilbet einen fd)malen, 
Zroifcheit baS oft liehe unb meftliche Abeli, beziepnngsmeife Helm cinge= 
Zmängten .Heil, meld)er nid)t meit oon Jege beginnt unb nur mit ganz 
fletnen Drtfchaften beberft ift, bie fein eigenes, felbftänbigeS überhaupt 
befitjen, fonbern in Abf)ängigfeit 311 9lbeli fiepen, mit meld)eut fie ge= 
miffermaften ein £anb bilben. (Stirbt eine hohe ijerfönlicpfeit in Abeli, 
ift Alrieg in AuSficpt, ober ftetjt ein großes Jetifehfcft beoor, fo fommen 
bie Xribüleute nad) bem *yetifdjborfe bereit, fabelt fie einen ©lephan- 
ten erlegt, fo bringen fie beffen ßäpne ebenbapin. ®ie Bufammem 
gehörigfeit ift eine fo enge, baf) an ber ©renze oon Xribu unb Abelt 
beibe SSöXfev in benfelben Dörfern unter einanber mohnen. 

Jd) machte mit meiner, aus 2öei= unb Abelileuten, fomie einem 
©Imina=, einem 'Jopo unb einem ©ruffiBDteger beftepenben ©rpebition 
in sJereu .Spalt, mo id) ein 2Beib bemerfte, bereu rechte ,<oanb mit einer 
©ifenflammer an einen langen, [cpmeren 23aumftanuu gefdpniebet mar. 
©ies mar bie Strafe bafi'ir, baf) fie ihren ©atten, melcher einige ,3eit 
oon feinem fBopnorte Hetfcpenfi abmefenb gemefen mar, nicht mehr 
haben motlte, ber Jetifd) hotte jebod) auf ^Befragen ausgefagt, baf) fie 
ihren f)Jtann lieben miiffe. ©in anbereS ffttäbepen ftanb einfant, oon 
ihren (Gefährtinnen entfernt, ftumm an eine .Spansmauer gelehnt. Jd) 
erfuhr, baf) baffelbe gegenmärtig menftruire unb bespalb fein .SpauS 
betreten biirfe, noch fiel) unter bie übrige ©orffugeub mifd)en, um jebc 
^Berührung mit ben jungen fDtännern 311 oermeiben. 9tnr üiacptS fei 
es ihr erlaubt, fiel) in eine für biefen ßmerf beftimmte .Spiitte 31t 
begeben. 

©in 2Bettermar[d) oon 3Stuuben führte mich burd) Piepten üßalb; 
ber britte Xpeil ber Beit mürbe mit bem ^inabflettern au bem [teilen 
SSergzug oerbrauept, ber bas ©ebirgslaub oon ber ©bene [d)eibet. 
SSenn man bebenft, baf) in biefer $eit baS Xerrain um 500 m fällt 
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imb außerbem bie oft faunt einen halben g-uß breiten, uom tKec^eit 
fdjlüpfrtg gemachten, graSiiberbecften nnb mit zahlreichen Söcberu, 
großen Steinen nnb Sauntiourzeln bebecften sßfabe größtentbeils uu* 
mittelbar ben jähen Slbhaitg entlang führen, fo fann man fiel) bie 2Cn= 
nehmlidjfeiten eine« foldjen SlbftiegS mof)l Dorftetlen. ©a§ ©ebirge 
bilbet hter feine pfamntenhängenbe DDtaffe, fonbern ift in mehrere 
gleid)Iaufenbe fteite £ml)en zerschnitten, zioifdjen benen tief unten flare 
Sßäd)e nnb frlüffe mnrmelnb ihr fteinigeS Sett oerfolgen. 2)er lieber* 
gang über einen biefer Säd)e mürbe bnrd) eine natürliche Steinbrücfe 
gebÜbet. 2öar man mithfant eine .fpöhe hinauf nnb auf ber anberen 
Seite hinabgeflettert, fo ftanb man oor einer zweiten, nnb baffelbe an* 
ftrengenbe Älimmen nnb Griechen begann oon Dienern. 3ah^'^d)e 
Dßilbfdpoeinfpuren freuzten ben DB eg; man fonnte beutlid) bie breiten, 
glatten nnb zerwühlten Stellen fehen, mo biefe 23 orften tigere ben fteilen 
,<pang auf ihrem Ipintertheil bwabgerutfd)t maren. Sin einer Stelle im 
3Balbc fließ id) auf einen pHng oon ungefähr 30 DiiefennaShorn=23ögelu, 
bie ftdj mit lautem, bem sßuften einer entfernten Sofomotioe ähnlichem 
$lügelraufd)en nnb häßlichem ©efd)ret erhoben nnb bem bichteren 
DBalbe zuftrebten. ©S gelang mir zwar, einen biefer riefigen Sögel 
mit beringet zu erlegen, trotz allen Suchen« mar es jebod) unmöglich, 
it)n zu finben. 

Serfd)iebenc DJiale ben in oielen DBinbungen bahinftrömenben, 
fid) mit bem üsbjebn oereinigenben, milbromantifcheit Slbumpapa über* 
fdjreitenb, gelangte id) halb auS bem ©ebirgSmalbe in bas fd)öne, mit 
hohem ©rafe, Sananen, Halmen nnb 25ufd) beftanbene, oon oielen 
23äd)eit nnb Ditnnfalen burdjfloffene ©l)al. ©ie nahen, ungefähr 800 m 
hohen baumreichen 23 epp ge im Silben, bereu auf ihnen lagernbe 
Otuhe nur oon ßeit zn 3e>f biircf) ben häßlichen tiefen Ä'el)lfchrei eines 
Slffen geftört mürbe, boten einen prächtigen Slitblid. ©er großartige 
©inbruef, ben biefe malerifdjen, milben Serge gemähren, läßt fid) nicht 
fdhilbern. DJtaffig znfammengebrängt, ein Sergfegel ben anberen über* 
ragenb, ließ mich ihr prächtige« 23ilb bie DJlühfeligfeiten bes D3iarfd)e§ 
oergeffen. ©eutlid) fonnte man an ben fid) auS bem bunfeln halbes* 
grün erhebenben, fchlanfeit Halmen ben Sauf ber ©emäffer oerfolgen. 

Dt ad) Verlauf oon zmei meiteren Stunben gelangte id) nad) ©abiaffi, 
bem Sitße beS mächtigen ?ptifd)priefterS Ojaopura, beffeu nnbefdjränJte 
DJtad)t fid) hcuiptfächlid) über ben meftlid)en Blpl oon Slbeli erftreeft 
nnb ber zugleich Häuptling oon ©ipongo ift. DSürbeüoIl, oon zurücf* 
haltenbem Senehmen macht ber ungefähr 40 3«ho alte, fd)öne DJtann 
einen äußerft günftigen ©inbruef, maS man aber nidjt oon feinem 
fleineu ©orfe behaupten fann, ba« einen ziemlid) fdpnußigen Slnblicf 
barbietet, ©in prächtiger, riefiger, fchmarzgeflecfter Stier mit langem, 
burd) bie Dcafe gezogenem Stricf, meld)er als letzter lleberlebenbe einer 
eingegangenen .speerbe bas Sorredjt genießt, allein im ©orfe umher* 
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3umaitbern, trägt gerabe and) nid)t gu beffen Picinlidjfeit bei. pd) be= 
gog mein Säger auf bem I)i'tbfd)en SßerfamntlungSpIahe beS Ortes, in 
beffen unntittelbarfter s3täl)e man ©agS guoor einen 331anit beerbigt 
batte. Saofuira, meldfer ntid) l)ier befugte, jagte mir, baß er ber 
Oberfte non gang Slbeli fei unb auf bie 3iad)vid)t nom SluSbritd)e beS 
ÄebutriegeS fofort feinen Häuptlingen befohlen tjabe, gu uns gu ftofeen. 

s31ad) einer fd)Ied)t nerbrad)ten Stad)t, in melcher mir ein uncrflär= 
lid)er, efeltjafter ©erud) unb s331i)riabcn SOtoSfitoS ben Sdflaf raubten, 
brach id) uad) 6 Uhr 331orgeitS tuieber auf. IberntalS mürben gal)© 
reiche SSafferlänfe iiberfcfjritten, unter meldjen ber majeftätifd)e, 20 m 
breite unb oon 15 m hohen Ufern eingefdjloffeite Sabu ber bebeutenbfte 
mar. ©roß ber reißenbett (Strömung brachten mich meine Schmarren 
fidjer unb trocfeu hinüber. Schon feit längerer ßeit bin id) genöthigt, 
meine Pfeifen unb StuSflüge auf ben befd)merlid)en ©ebirgSmegen 311 

AUß 311 machen. ©as ©elänbe 3mijd)en ©abiaffi unb Äorontei ift 
Sauaitue mit SSäuntett unb melüg unb gemährt einen fd)öneit Slublid 
3itr Sittfen auf bie Slbelh, 3111- Pied)lett auf bie Slbjutiberge. lieber 
bas ft eine tBumminotle, mo id) eine Slngahl Äratjd)ileute atttraf, bie 
behufs Aetifd)mad)enS uad) Slbeli tarnen, unb Obnntaffi, oon mo ber 
3ßeg nad) Salaga ab3meigt, gelangte id) nach ungefähr 6ftünbigem 
B3farjd)e nad) Äebjemi. Hinter Obnntaffi trifft man nur noch uereim 
gelt fteljenbe ©reutplare ber Oelpalnte. 

©aS Sattb gmifchen ©abiaffi unb ©utufpeitne ift außerordentlich 
milbreid); ber aufgemeid)te Sateritboben ift an manchen Stellen 00I© 
ftänbig gerftampft oon ben Hufen ber SSi'tffel, Slntilopen 1111b ÜSilb- 
fchroeitte, bereu llttterfiefer begm. Hörner bie Hütten ber Säger in ben 
©örfern als ©ropljäen fchmiideit. glücfte eS mir, eine prächtige 
Sintilope, eine große ©ragelapl)uS4lrt mit in ber 33titte faft redjtminflig 
gurücfgebogenen Hörnern 311 erlegen. Zahlreiche Slffenhecrbeit beoölfer= 
ten bie ©aleriemalber unb flüchteten fid) unter lautem ©efchrei, mährenb 
oon ben 23ergl)ängen ber große Fabian feilt rauljeS ©ebetl oentehmen 
ließ. 33011 ©lephanten fanb id) feine Spur, ba biefe 3>ad)pberaten um 
biefe Zeit oon ©ntutpenne uad) Äebu manbern. Stur bie oielen, als 
Siße bienenbeit Äinnlaben in letßtereni ©orfe geben Zeugniß oon ihrem 
3 a 1) 1 reid) e 11 33 0 r 1) a tt b e 11 j e i 11. 

©er 3Seg nach ©ntutpenne ftanb oietfad) unter 3Baffer nnb bie 
flehten Pfinnfale hatten bie fie. nmgebenbe Dcieberung in Sumpf oer= 
maitbelt. lieber einen ber gute lg t paffirten $Iitffe führte eine Strt 
SSrücfe. lieber baS Söaffer hatte matt einen 33auinftamm gemorfen, 
beffen jdflüpfrigett, oermorrenen äßnrgelit am anberen Ufer baS ©r= 
flimmen beffelbeit 311 einem giemlid) fdjmierigett gpiunaftifcheit ©jperiment 
machten, ©ine roh gufamntengebunbene, bebenflid) fchmaitfeitbe Siane 
biente als ©elänber. ©ie meiftett Sieger gogett es beShalb oor, ihren 
35kg bireft bnrd) baS 2öaffer gu nehmen, ftatt fid) mit ihren Saften 
ber SSrücfe anguoertrauen. 
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ßeljn Minuten oor ©utufpenne 3Weigt in weltlicher 9iid)tung ber 
9Skg nach Äratfdji ab, welches man in 2 ©agemärfcf)en bequem er» 
reichen fann, währenb oon erfterem Orte nach SSW. bie Strafe nad) 
bem naben SSuem , unb in füböftlid)er 3iid)tung über bie Ijoljen, 
fteilen Serge nad) Äebu führt, welches bie Schwarten in 3 ©age» 
märfd)en erreichen. Ceftlid) beS 2BegeS nad) ©utufpenne erhebt fid) 
in einer (Entfernung non 5—600 m baS namenlofe, ungefähr 7—800 m 
hot)e fteile Scheibegebirge, oon beffeit Äamrn man in nieten hätten 
ben Sangocf)elo hrrabftürgen fiel)t. 

©utufpenne ift ein netter, reiner Drt non ca. 90 gut gebauten 
Jütten unb einem fd)önen, neuen 3iatl)f)aufe, moran fid) ein großer, 
fdfattiger ^platj anfdßießt. 

©er Häuptling Äobfö, non meiner Slnfunft unterrichtet, empfing 
mich, umgeben non fämmtlid)en SXelteften, uüirbenott. (Er geigte fid) 
über meine Slnfunft hod) erfreut unb fagte, baf? er mich bereits feit 
3 Sionateu ermarte unb bebauerte, l)eiite nicht 2UIeS wegen meines 
unnermntheten Eintreffens 311 meinem Empfange norbereitet 31t hoben. 

Äobjo ift ein luftiger, ungemein gefpräd)iger Herr oon ungefähr 
55 fahren unb hat in feinem ^Benehmen nie! 2lehnlid)feit mit bem ihn 
faft um brei Haupteslängen überragenben Äontu. 2lit feine, fid) un» 
mittelbar an baS ÜiathhauS anfd)ließenbe Söohnung mitEBorhof, reihen 
fid) httlbfreisförntig, ben großen ^lah umfd)ließenb, bie Hütten feiner 
SSeiber an, non benen jebe eine bewohnt. 

21m Stbenb Heß er mir 3U Ehren eine große ©ai^oorftellung auf» 
führen, ©er ©an3meifter 30g mit ben Stufifanten bnrrf) baS ©orf, 
um bie ©an3luftigen 3um ©an3e 311 rufen. ©id)t bei meinem Belte, 
oor weld)em id) mit Äobfo unb feinem erften ‘DJtinifter ^lah genommen 
hatten, würben bie ©rommein aufgefteüt, bereu betäubenber ©on mir 
woht baS B'oerchfett erfchütterte, Äobjö’S Webefluß aber feine Minute 
unterbrad). ©ie ©rommler, wetd)e entweber neben ihren mannStangen 
Sjnftrumenten ftanben, ober biefelben rittlings bearbeiteten, währenb 
Slnbere bie fteinen faitenumfpannten ©rommein über bie Schulter ge» 
hängt hatten, leiteten unter ^Begleitung non Hänbeftatfchen unb Solo» 
gefang beS 33ortän3erS ben ©an3 ein. StuS bem fid) fd)iieH gebilbeten, 
meift auS t)önbeftatfd)enben, einen eintönigen ©efaug anftimmenben 
SBeiberu beftehenben Äreife, fprangen ber Dieihe nad) Solotän3er, welche 
fid) eine Beit lang unter Äörpernerrenfungen unbSBirbeln herumbrehten 
unb bann mit einem hohen Suftfehrtfprung auf ihren ^latj begaben, 
um fofort burd) Slnbere erfe^t 311 werben, ©ie fid) befonberS auS» 
3eid)nenben 2än3er würben non ben llmftehenben burch Sd)lag in bie 
l)od) erhobene Honb belohnt. Einer, bem augenfd)einlid) baS Slufftehen 
3u befchwerlid) war, tan3te, auf feinem Schemel fitjenb, im Äreife um» 
her. ©ie naeften, fd)iuar3en, non Sdpoeiß glän,3enben Äörper ber 
©ansenben, unter benen befonberS einige üBeiber mit ihren auf bem 
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Diücfert pin= unb perbaumelnben Atinbern auffielen, gemäprten bei bem 
trüben Stifte ber ^almöllampe einen faft bämonifcpen 3lnblid. 311* 
id) miep gnr 'liubje begeben rooflte, gebot Atobfo au* t)iücffirf)t für micl) 
bem Sanze (Siitpalt nnb halb lagerte tiefe ©tille über bem ganzen 
Sorfe, melcpe nur uon ßeit 31t 3^it burcp ba§ laute ©efcpnarcpe meiner, 
neben bem 3e^e fct)Xafenben Seide ober ba§ ©eblöf eine* feine Dtutter 
fucpenben Samtne* geftört mürbe. 

Slnberen Sag* entfaltete ^objo oor mir feine oerfcpiebenen t)ieic£i= 
tpümer. 25or bem Piatppaufe fjatte er einen großen bunten, ungefäpr 
3 m im Surcpnteffer meffenben ©onnenfcpirm nnb einen an* 23ambu* 
Zierlicp geflochtenen ^alanfin anfgeftellt, mäprenb an ben SBänben oer= 
fcfjiebene Keine ©cpirnte nnb anbere ©egenftänbe lernten. (Sr felbft 
faß auf einem mit SlntiXopenfett überzogenen, meffingbefd)lagenen Sepn= 
feffel, nad) europäifcpem Dhifter gefertigt. 2tuf bem Alopfe thronte ein 
fcpmarzer ©onnenpelm, ber Körper mar mit einem 33anutmoIlgemanbe 
befleibet, unb über feine nadten 3-üße maren ©anbalen gezogen. SSalb 
baranf erfdpen er mieber auf einem europtiifd)en ©cpaufetftupl, in einer 
Soga oon europäifcpem ßeugc nnb meißem ©onnenpelm. 311* er nad) 
furzer 3'lbmefenpeit mieber tarn, batte er ein foftbare* ©emanb oon 
Slfdjantiarbeit an, melcpe* au* lauter fleinen mit Apanbftidereien be= 
bedien bunten 3eit9l'tüden zufammengefeht mar, beffen 25rei§ im 
Snnern fiep auf lingefcifjr 100 Dtarf ftellt, an ber Atiifte aber faft ba* 
doppelte mertl) ift. ©ein Apaupt fdmiüefte ein üioletter Surban, bie 
23eine buntleberne pope ©alagaftiefel, unb al§ ©ip biente ein große* 
leberne* Apauffafiffcn. Sa* letzte 'Deal zeigte er fid) auf einem fcpön 
gefepnipten, einpeimifepen, Alaurigefebmi'idien Apolzfepentel fipenb, in 
einem gelben, filberburepmirften Alleibe, Apauffafanbaleit nnb einer 
fd)meren Siligrangolbpfatte oon Slfcpantiarbeit, mäprenb auf feinem 
Alopfe ein oon mir gefepenfter fepmarzer gtlzput tpronte, über ben er 
feine große $reube änderte nnb ben er mäprenb ber ganzen 3^it meiner 
Slnmefenpeit trug, außerbem patte er ftet* einen ©benpolzftod bei 
fiep. 2lnf einer großen 3iCPf)arn 10uifa, ber er aber nur bie pödßten 
unb nieberften Seine entlüden tonnte, fang er mein Sob. 311* id) ipm 
eine bitrcp s]5aImol oerfepmierte ©pielupr mieber in ©ang fetzte, patte 
feine g-reube feine ©renzen. Sortmäprenb ftreefte er mir feine Apanb 
entgegen, miep feiner 'Jrennbfcpaft oerfidpernb. 

Alobjö mar fepr aufmerffam gegen mid), oerforgte miep unb 
meine Seide ftet* mit (äffen unb fragte nad) meinen Ißebiirfniffen. 

31 m Sage meiner Slnfunft in Sntutpenne traf and) ber mit mir 
im SSorjapre in AlleimDopo gemefene Slccrapänblcr mit einer fleinen 
Alaramane au* Alratfcpi ein, um in ber Umgegenb Al an be i zu treiben. 

311* id) nad) zmeitägigem Slufentpalte in Snhtfpenne meinen 9iüd* 
marfcp antrat, oerfieperte miep Atobfo nodpnat* feiner fyrennbfcpaft unb 
fagte, mie fepr e§ ipn epre, baß id) ipn befnept pabe unb bafz er für 
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bie öentfche g-lagge, bie er nad) (Einholung ber (ärlanbitiB be§ (yetifdp 
priefters fjtffen uuVUe, eine eigene grogc ©lange anfertigen laffen mürbe, 
©ie flagge falle ben and ber 3'erne lommenben geilten arteigen, roie 
eng nnfer Simbnif) fei. (Er aerfpradj, mid) halb gu Befndfen. 

©ie Diücfreife mürbe unter dtegenfdfauern angetreten. 
©er petifcbpriefter in ©abiaffi aerfprad) aon ©ipongo and, fid) 

bei mir 311m Sefucfje anmelben 31t laffen unb bie flagge in 6 mp fang 
3u nehmen. SSSeber aon ©utufpenne, nod) aon ©abiaffi and mar ed 
mir miiglid), nad) ©ipongo 311 gelangen, ba auf bem burd) fortmälpenbe 
l)0l)e fteile Serge gerfchnittenen, l)al§bred)erifcpen ^Sfabe bie geute mit 
ihren gaften nicht forttommen tonnten. Set) merbe bedhalb nädjftend 
aon Sereu and mid) bortbin begeben, ©er letzte fütarfd) mar ber be= 
fd)merlid)fte. Borgens gegen 7 Uljr aon Äorontei aufbredjenb, erreichte 
id) nad) (Erflimmen bed oben ermähnten (teilen ©ebirged um 5 Ul)r 
fJlacfjmittagd bie ©tation 

geiber mar ed mir nicht möglich gemefeit, auf meiner Steife eine 
aftronomifcbe Drtdbeftimmung 311 machen, ba mäljrenb ber gangen 
3eit am ©age unb Slbeitbd ber •ötutntel bebecft mar, nur an 2 Ülbenbeit 
mar ed mährenb ungefähr breiaiertel ©tunben flar. 

Heber meine Slusflüge nad) ©ipongo unb ©giäri (Slbfuti) merbe 
ich nächftend berichten. 

SSemerlungeit gur „®figge bed fübmeftlichen ©heil§ tmn 3lbeli, auf* 

genommen aon ^remierlientenant Alling". 

(©afel X.) 

Unerforfdped ©ebiet berührt bie tut Sult 1881) audgefülfrte Steife auf ber 
©trede Dbumaffi—©utufpenne. ©er Sßeg 23is>ntardburg big Dbuntaffi inar im 
Sabre 1888 non .fpptm. u. fyrancoig, ber 2ßeg SSidmardburg—©abiaffi in benifelben 
Sabre bau ©tabSarp Dr. SBotf begangen worben (f. 23b. I Safe! VI unb 23b. II 
©afel VII). ©ie oortiegenbe Staute fonnte fomit auf ben gemeinfd)aftlid)en ©tredett 
in Stidpung unb Sänge uerglidjen inerben. @3 ergab fid) babei beptgtid) ber Stidpung 
unb bea Sängeunerljättniffeä ber einzelnen ©treden untereinanber geniigeitbe lieber^ 
einftimmuug. 

Heber bie ©raffe ber berührten Drtfdfaften unb bie 23reite ber paffirten Söaffer* 
taufe inadp ifkemiertieutenant iTliug nod) fotgenbe Stngaben: 

O r t f d) a f t e n: Bahl 
ber Jütten 

©iinnot)ner = 
3 a © I 

Sege (Häuptling Pontu). ... 25 100 
'43ereu (getifdjpriefterin ©tifi). ... 50 180 
©abiaffi (Setifd)priefter Saopüra) . . . . ... 45 180 
Porontei (Jpptt. Stnfamma). ... 30 130 
23uinmin6Ue (.fjptt. 23umponi Poffi) . . . ... 10 30 
Obumaffi (.fiptl. Stfnnne). ... 35 150 
Pebielti (fpptl. fponfonfiä). ... 50 180 
©ntufpenne (.pptt. Pobjö). 90 400 
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Jöreite ber gfüffe: Segefluji 10 m; SMbjoro 2 m; Ulla 3,5 m; Offobiä 4 ra; 
2)ettberebä 4 m; Obumpapä 12 m; 3bf6Ini 10 m; <2äbu 20 m; ^abamuütli 6 m; Slbaji 
2 m; Sfdjet 20 m; ©affubt 3 m; $8nngod)etö 3 m; 33rälüO 4 m; UÜelnt 7 m. 

Sie ,ööl]e bed fi'iblid) ber SRoute liegenben ©ebtvgSftocfeS |'d)üid ber dteifenbe 
43uf 700 bi@ 900 m. v. d. V. 

Mm tmu Miuljitclnete Hantmtn* 

di ad) teXerap£)iid)er Reibung auS Lagos nom 13. SDecember ift in 
Kamerun ein ©djreiben non Dr. 3iutgraff d. d. ©afd)fa ben 12. Sluguft 
eingegangen, monacb ber genannte $orfd)ungSreifenbe non Sbi über 
SSafunbi nitb ©afrfjfa nad) 3>oIa nnb non bort 3uritd naef) ©ajd)fa 
gegangen ift. 3)er 3ug öon ©afdjfa nad) $oIa am SBenue nnb jurüd 
bauerte, roie mir einem $rioatjd)reiben Dr. 3intgraff’S an feine Gütern jur 
(ärgängnng obiger duid)rid)t entnehmen, 30 SagemitSnbegriff non 49inl)e= 
tagen nnb mar berfelbe bouptfäcblidj 311 bem 3lued unternommen, nm 
ben mächtigen Häuptling non ^ota, beffen (Sinfluf) fid) meit nad) ©üben 
erftreeft, 311 befugen nnb l)ier lluterftütmng für bie niederen ^Släne ber 
üfteifenbeit 311 erbalten. „.Ipier in @afd)fa," febreibt ber dieifenbe, „bei 
bem mächtigen Häuptling ©ambo gefällt eS mir fe£)r gut. @r ift ein 
fcfjr intelligenter Oiann nnb bot mir gmei Od)fen nnb ein ilferb 
gefdjenft. 2lber bie tKegengeit bot mittlerroeile begonnen nnb ba mufe 
man forgen, bag man unter SD ad) nnb $-ad) fommt. 2m bem biefigeit 
Laube lebt eS fid) präd)tig; jeben Oag ift auf bem dJtarft frifd)eS 
g-leijd), frifebe Sßutter, frifdje dJtild), gutes dJtebl unb guter dieiS 31t 
l)aben, fo baf) mir in SBegug auf bie ©tillung eines guten SlppetitS 
nid)tS abgebt." Oon ®afcl)fa aus ift Dr. 3intgraff fiiblid) über 51fd)afn 
nad) ber non il)tn gegritnbeten, 10 ©agereifen entfernten 3Sali=©tation 
aufgebrod)en. 

9 t ad) einer telegrapl)tfd)ett 9Jtelbung ans @t. SDhonte nont 
8. Januar 1890 ift Dr. 3tutgraff in .Kamerun angelangt nnb l)ot 
berfelbe fomtt feine gmeimatige SDurcbguerung non Slbamana glüdlid) 
notlenbet. 

.'pauptmann Äunb mar am 5. Oftober in ^Begleitung non 50 in 
Oogo angemorbenen Orägent ans Mein ^opo iit Kamerun eingetroffen, 
naebbem ber 31t feiner itnterftütjung beftimmte Lieutenant dJtorgen 
bafelbft fd)on eine 2ßod)e früher angenommen mar. 33eibe dleifenbc be= 
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gabelt fid) alsbalb nacf) ber (Station am Kribi, um ben Slufbritcf) 
in§ Snnere ooi^uberetten. iperiobifd) auftretenbe tjeftige Kopf= 
fd)mer3en hatten ^auptmann Kunb fdfon auf ber Seereife befallen uub 
fjinberten ilpt batb au feber geiftigen Slnftrengung. Sn Kribi oer= 
fd)limmerte fid} ber guftanb be§ Sieifenben alöbalb berart, baf) er 
fdjleunigft nad) Kamerun gurücffetjren tunkte. 2tm 29. Oltober 
nahmen bie Kranfheit§erfd)einungen einen fo bebrof)Iid)en (Sporafter 
an, bag bie fd}teunige (Sinfd)iffnng be§ 3ieifenben auf einem gerabe nad) 
2ßirt}etmst)aoen abgel)enben 9Jtarinetran«portfd)iff bringenb geboten 
erfd)ien. Sjauptmamt Kunb ift in ferner leibenbem guftanb am 4. Se= 
cember nad) SSerlin 3uritdgefehrt. Sauf ber il)nt 311 Sf)etf geworbenen 
ebenfo ausgegeicbneten, wie tiebeoolten ißrioatpflege bat fid) fein lör- 
perlid)e§ SSefinben in3Wifd)en crfjeblid) gebeffert, fo baf} berechtigte 
Hoffnung oorbanben ift, baf) ber I)ocl)Derbtente g-orfd)er allmählich bie 
(SJefunbfjeit unb geiftige Spannfraft mieber erlangen wirb. 

Lieutenant borgen, bem nunmehr bie fd)ioierige Stufgabe 3m 
gefallen ift, ohne jebe Stnteitung ben SJtarfcf) nach ber 3eunbo = (3onu=) 
Station an3iitreten, hoffte nacb ben lebten oortiegenben 9iad)rid)ten Stnfang 
Slooetnber in§ gnnere aufsubrechen. (Sr wirb 001t einem noch oon Liaupü 
mann Kunb für bie (Sppebition in Kamerun angenommenen Ferrit 
genfer begleitet werben. 

91ftronomifd)e OrtSbeftimmnng be§ ©oiU)entement§s©ebdube§ in 
Kamerun. 

33on bem elften Offner S. 93i. S. „£mbid)t", Lierrn Ä'af)itän= 
lieutenant So ber finb neuerbingS SSeobacptungen über Länge unb 
SSreite oon Kamerun, be3icl)ung§weife beö $-Iaggenmafte* auf ber 
Sofe^tatte oorgenoutmen loorben. 

Sie SSreite oon Kamerun ift burch $Reribianl)öl)en be* Supiter int 
9Jtonat September 311 4° 2‘ 33" N beftimmt. Siefe SSreite beruht auf 
einem au§ nachftehenbeu 3 SSeobad)tungen ge3ogenett ^Rittet: 

am 8./9. 89.4° 2' 35" IST 
am 15./9. 89.4° 2‘ 28" N 
am 17./9. 89.4° 2‘ 35" N 

Sötittel wie oben 4° 2‘ 32,7" N 
Sn einem Zeitraum oon 14 Sagen waren nid)t mehr at§ brei 

SOXeribianhöhen 3U erhalten, ba ber Supiter mährenb ber Kulmination 
meift burch Söolfen oerbecft war. 

Sie Länge oon Kamerun ift burd) eine lSJieribianbiftau3 3Wifdjen 
Kamerun unb St. ißaolo be Loanba 311 Oh 38m 46,63“ = 9° 41' 39,45" Oft 
oon ©r. beftimmt. Sie Länge oon St. $aolo be Loanba (bortigeä 
Obferoatorium) ift babei angenommen 3U Oh 52m 51,73s = 13° 12'56" 
Oft oon ©r. _ 
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föemerfmtgen jur Marte: „'Jlufitatjmen Don Dr. ^intgraff uitb 
A>«nptmanu geinter iit beut (Gebiete be§ $>ibombe=$Iuffe§ (Mantentu) 

1886 intb 1889." 

(Xafel IX.) 
(Sejitgl. 33erid)t fietje S. 176.) 

Sie SBereiuigung ber beiben 8louteu, non beueu — mie fdjon auf ber starte 
felbft bemevft — bie eine, bev Sibombefluß, im Sabre 1886 non Dr. gintgraff, bie 
aubeve, bie Sanbroute fftpanfoffo—SJubimau, im Sabre 1889 Don .pauptmann 3euner 
aufgenommen mürbe, bot feine befonberen ©cpmievigfeiten, ba ficf; meber in 8M)tuitg 
nod) ©ntfernuhg mefentlidje Unter)’d)tebe geigten. ©tuen fetteren .patt in ihrer .paupt= 
rieptung fanb bie Slufnaßme bnvd) bie auf größere ©utfernung genommenen 
Sßeilungeit (f. ©. 176—179', Dennittelft bereu ed möglid) mar, folgenbe itonftrnftion 
audgufitpren: stimmt man bie Sage ber SBnbimanbflrfer ald aunäpernb befannt an, 
mad um fo eher gefepepen mag, ald fie uidjt gar 311 meit Don beu fbftematifd) Der= 
meffenen Speileu ber .fiifte liegen, fo finb — ba and) ber Ä'amerunberg, als farto= 
grappifcp fefttiegenb anjunepmeu ift — in bem S3ierec£ „ilameruuberg, Dtpanfoffo, 
Änppeberg, SBubitnan" 3 28tnfel, bie ©eite „Äamernuberg—33ubiman" unb — 
näperungdroeife — bie ©eite „Dipanfoffo —.fuppeberg" befannt. Sie leidere finbet fid) 
and ber dioutenfouftruftion mtb bürfte etma 7 km betragen. Sft and biefen ©tuefen bad 
SSierecf fonftruirt, bann fontrotirt fid) auch liidjtuug unb Sänge ber fftouten, ba fie fid) 
auf ber einen Siagonate entmid'etn. 'Bringt mau nun bad unter fotdjen SBebiugungen 
feftgelegte Plpanfoffo, bnrd) bie auf ©.7 biefeä Saljrgangd unb Safe! YHISSanbll 
gegebenen Stouteu „-Diambaitba—flfpanfoffo" unb „ibiambauba—Söarombiftation" mit 
ber teptgenannten ©tatiou in Sßerbiubnng, fo fäme bie 23arombiftatiou in ber 
23reite nod) um etma 5' füblicper unb in ber Sänge um etma 3 SRiuuteu mefilieper 
311 liegen, ald auf ber in 23b. I Deröffentlicpteu .Harte bed Samerungebieted 
angenommen ift. ©ine rnepr füblid)e Sage ber Station I)ält and) .pauptmanu 
Senner für maprfcpeiulicp. ©d bürfte alfo oorläufig nod; meiterljin bie Sage 
ber SBarombiftation, auf tRoutenfouftruftiou inrütfgefüprt roerben muffen unb uid)t 
auf bie bidper Porliegenbe aftronomifepe SBreitenbeftimuutng, meldje bem besiig* 
Ikpeu fünfte eine unt etma 17' pöpere 23reite 3umeifeu motlte (f. 23b. I ©. 83). 

Slld unfieper 311 betrauten ift bie Sarfteüung ber fDtünbuug bed Sibombe unb 
bie Seicpituug bed 28 urilauf es, infofern ald für leideren bad 93taterial nid)t in 
einem entfpredjenb großen -JMaßftabe oorpanbeit mar. v. d. V. 

Hiut turnt $eut}ti|-®pafriliani|^n 

Ser 9Md)§fonnniffar für Öftafrifa, ÜOtaior äötfjmann, läßt neben 
beit Dteljeittgen, Don ipm bort 511 löfenben firaftifcpen Aufgaben and) 
ber nnffenfcpaftlidjen gtorfdjung feine tpatfräftige Unterftü^ung nad) 
roie oor 311 STpeil toerben. (Sine befonbere 2Bid)tigfeit beanfprudjt in 
biefer SSejielfnng 5Ingefid)t3 ber fortfepreitenben ^olonifation be§ Öanbeö 
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ba§ @ebiet bet Klimatologie. Um pnächft für bie 25eurtljeilnng ber 
flimatologifdjen üßerljältniffe be§ Küftengüttel§ burcl) fijftematifd) attjm 
fteUenbe Beobachtungen ^uoerlüffigeS Material 31t gewinnen, merben 
bort gegenmärtig jmei nteteorologifdje Stationen eingerichtet, für melä)e 
bie erforbertid)en 3>nftrumente :c. bitrcl) bie SDireftion ber Seemarte in 
Hamburg bereitmiUigft jur Verfügung gefteUt roorben finb. 

33 emerf nugcit 31t $afel XI 

mit beit ©ituatioitdplänen ber Orte 

®ar=ed=0alaant, Söagantoijo, ^attgani, flaitga 

an ber Oftlüfte Stfrifas. 

Sie ißtäne finb auf pj)010ti11)0rjrnpt)ifd)011t Sßege pergefteüte Kopien bau 
ßeidjtutngeu, metdje, mit militairifdjen Eingaben uerfetjen, bon 9)tajor Sßifpnaitn 
iiberfanbt mürben. Sie ißläne bau Sar=eö=©alaant, ißangaut 1111b Sattga geben bie 
Situation roie bie bezüglichen ©eefarten, neu erfdjeint nur bie 3tugnbe ber Sage ber 
Stationen unb ber ©djamba 23nfd)irid bei ißattgani. Ser ißtan bun SBagantopo 
bürfte eine ffteuaitfuafjtue barftetlen, ob alb ©fig^e ober ale> genaue 33ermeffung, ift 
inbeß nidjt betannt. 

©ctjtub ber iUcSafiton aui 9. gaituav 1890. 

Scart ooa <?. §eviucmri in 23crlin. 
















